
3a 0%

Kriegs ' Cagebucb
eineö

Sanitata

=

§ffi}im

beim ^Btabe

bcs (ßeneraI=(£omman6o5 öes X. 2lrmeecorp5

auö

den fahren 1870—71

SBon

Dr. gttrf ^tc^tcr,
0berflabsar3t a, D. in Bopparb a, Hf|etn,

«^

3!tatOenottJ 1892.





feiner ^xcetten^

bem

^errn 2^eid?sfan5ler bes 6eutfd?en Hetd^es, (Seneral 5er (Larallerie,

3nl?aber öes ^ol^en £)r6ens pom Sd}voav^zn Ubkx,

Hitler l?ol?er un6 l^öd^fter £)r6en,

inttt §töf 0Ott €ö|iti0i,

el^emalic^em Cl^ef 5es General = Stabes, fpäter commanbtrenöem

General 6es \0. 2lrmeecorps

als 3^^^^^^ i^^f empfunbener Danfbarfeit un6 aufrid^tiger,

treuer Perel^run^

l?od)ad}tungsr>olI getriömet

pom Perfaffer

Dr. fiotl RidjUr, ©bcrftabsarst a. V.





Kaum toürbe xdf es getr>a$t traben, (Euer (£ycellen5 unx

bas gütige IDol?In)olIen 5U bitten, 5te XPibmung meines „'Km^s--

Cagebud^es" I^ulöpoll entgegennel^men 5U tüollen, tr>enn id} md}t

öie leife Hoffnung liegte, 5af es mir mit ^ülfe meiner Cag für

Cag gemad?ten, ausfül^rlid?en 2luf5eid}nungen unö ber Briefe,

tDeld^e id} bamals an (Eltern unö (5efd?a>ifter gefd^rieben l:fahe,

DieIIeid}t gelungen fein öürfte, meine r>ielfeitigen (Erlebniffe beim

(SeneraI=Comman5o 5es X. 2(rmee=(£orps roäl^renö 6es Krieges

ji870

—

7\ getreu unö unrerfälfd^t fo 5U fd^ilöern, u?ie xdf fte

bamals als 5anitäts=£)ffi5ter aufgefaßt unb empfunöen l}ah^.—
34? l:}ah<t es öesl^alb aud} unterlaffen, bie in meinem Cagebucf^e

entl^altenen eingaben, UrtE^eile unö Sd^ilberungen felbft ba nidji,

wo es fid? um fpecififd^ lUilitairifd^es I^anöelt, mit 6en fpäter

ermittelten, auti^entifd^en , amtlid?en ^alflm unö tl^atfäd^Iid^en

^eftftellungen 5U üergleid^en unb nad? benfelben ab5uänbern, ober

rid?tig 5U ftellen. — (£s follen biefe meine 2tuf5eid)nungen ja

feinestoegs einen befonbern gefd}id^tlid?en IDertI? beanfprudjen,

ober als objectipe Sd^ilberungen pofttiper Cl^atfad^en gelten,

fonbern fte follen einfad? nur bie fubjectipen (£inbrü^e üon

felbfterlebten Porgängen fo toiebergeben, n:?ie biefe fid? ber jebes=

maligen 'iaqit unb Stimmung entfpred^enb mir bargeftellt I^aben

unb frifd? niebergefd^rieben morben finb.

Da an ben meiften gefd?ilberten (Ereigniffen nid^t nur bas

gan5e ^eneral=(£ommanbo mel?r ober u^eniger betl^eiligt geu?efen

ift, fonbern aud? bie r>erfd?iebenen Cruppentl?eile bes X. 2lrmee=

(Eorps bie ßauptfad?en mit erlebt unb mit burd?gemad?t I}aben,
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fo glaube xd} nid^t (^an^ mit Hnred^t annet^mcn 5U bürfen, bag

6ie Sd^ilöerun^en meines Cagebud^es für 5at)lreid)e IHitfämpfer

öes öamaligen X. 2lrmee=Corps ^leid^fam eine eru?ünfd}te Sfi55e,

eine 2(rt Untermalung 5es grofen Kriegsbilbes öarflellen toeröen,

in tDeld^es jeöer IHitbetl^eiligte fel^r leidet feine eigenen (Erlebniffe

tDirö ein5eid}nen fönnen.

(Euer (£j'cellen5 aber öürften voolfl por 2(llen biefe Kriegs*

(Erinnerungen öen größten Cl^eil 6er eigenen (Erlebniffe öiefer

großen, unpergeflid^en ^eit ins (Beöäd^tnif 5urü^5urufen im

Staube fein. Sollten bal^er biefe Blätter es 5U erreid^en Der=

mögen, (Euer (Eycellens l^in unb wkbtt eine fleine (Erfrifd^ung

unb eine angenel^me Stunbe ber Hü(ferinnerung an bie ^reuben

unb Ceiben bes Kriegslebens 5U bereiten unb fomit, u:)enn aud?

nur eine geringe Kleinigfeit ba5u beitragen, Euer (£ycellen5 bie

brü(fenbe Sd^u^ere ber bem beutfd^en Paterlanbe gen:>ibmeten

Sorge unb IHül^e unb ber für alle Sd^id^ten bes beutfd^en

Polfes ebenfo fegensreid)en, vok rerantu?ortlid)en Cl?ätigfeit auf

fur5e ^eit 5U erleid^tern, fo voüxb^ meine fleine 2(rbeit mid} fd^on

unerwartet reid? belol^nen.

Zrtöd^te es mir pergönnt fein, meiner' tief empfunbenen

Danfbarfeit in biefer XDeife einen fd^mad^en ^usbru^ 5U per=

teilten für bas lDol}ln:>ollen unb ftete ^nUu^^e , buxdf meld^es

Euer (Eycellen5 nod) bis in bie le^te geit l^inein l^od^beglücft

l^aben

(Euer (Eycellen5

in r»or5ÜgIid^fler ^odjad]tung unb unvoanbzlbat treuer Dcretjrung

gel^orfamflen,

mel^rjäl^rigcn birecten Untergebenen in Kriegs» itnb ;frtebens3ett,

htn Betfaffer*

Bopparb a. Hl?,, am 6. 2\läx^ ]i892.
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I.Don öcr2Hoi)iImad^ung bis 3ur üapttulation

von lXic1§.

Jlobtltttrtdittttg tttti ^ufimtrfdi Je? 10« ^tmttkotp^.

(13. Sult bi§> 1. Sluguft 1870.)

6d^on am 13. unb 14. 3ult 1870 f)err)^te in ber <Btaht

Öannoöer in allen mtlitatn[d)en Greifen eine fd^tüüle, nnl^etmltd^e

8ttmmnng. 3Jlit Ungebulb nnb (Spannung ttjartete man auf bte

n)td)ttge ®ntfd)etbung, oh gran!retc§ e§ magen mürbe, ben großen

blutigen ^ampf mit 2)eutfd^ranb fd^on je^t ^eraufpbefc^mören , ober

üb beibe @egner nod^ länger mit ^albgegütften @d^mertern mifetrauenb

fid§ gegenüber fte^enbleiben mürben. — %n^ \d) burfte an biefen

S^agen bie Btaht nid^t üerlaffen, um fofort hd etwa eintreffenber

a)lDbiImad|ung§Drbre mit ben @inberufnng§orbre§ für bie 3Jlilitair=

ärste beginnen §u fönnen. 3m ©tillen maren auf bem ®eneral=

är§tlic^en Bureau alle ftier^n nDt!)igen SSorfe^rungen getroffen morben.

15. ^nti, S)ie @emittermoIfen fd)ienen fic^ mieber üergogen p
l^aben; mir mürbe geftattet, bie ©tabt gu öerlaffen unb fo befud^te

id^ benn rul&ig ha^ an biefem ^age auf ber S3ult bei §annoüer

ftattfinbenbe Söettrennen unb ging bann mit ben ^ameraben l^eiter

unb guter S)inge pm Slbenbconcert in ben Xit)oIi=@arten. @§ mar

ein :^errlid^er 6ommerabenb unb ber (S^oncertgarten äiemlidj) bi^ auf

ben legten ^la^ mit frö^lic^en unb l^eiteren 9Jienfd^en gefüllt. —
@§ mochte fürs nad^ 8 U§r Slbenb§ fein, al§ fid^ unter ben ^a^U

reid^ anmefenben Offizieren eine fid^ me^r unb mel^r ftetgernbe,

freubige Erregung geigte; ^ter unb bort fa^ man ©ruppen ber=

felben fid^ lebhaft unterhalten; balb aud) prte man öon anberen

6eiten öon ^rieg§erflärung unb 3JlobiImad)ung pftern. ®a erfc^ien

plö^li^ bie öo^e, ftattlic^e ©eftalt be§ @enera(ftab§ - (s:^ef§

10. ^rmeecorp§, be§ SJ^ajorg ü. (s;apriüi auf ben Stufen ber 5ett=

erleud)teten 2)^ufif = ©ftrabe , ber mit entblofetem ipaupte unb laut«
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fd^attenber (Stimme hk foeben eingetroffene frangöfifcä^e ^rieg§=

©rflärung berla§ unb mit einem ©od^ auf ben pd^ften ^rieg^l^errn,

unfern i^önig Sßilfielm fd^Iofe, in H)eld^e§ fämmtlid^e Slnmefenben,

namentlich bie Offiziere bonnernb einfielen unter bem S^ufd^ be»

3Jlufifcorp§. — Sin eine gortfe^ung be§ (S^oncerteS toar natürlid§

nid^t mel^r p benfen; unter unenblid^em 3nbel unb nid^t enben*

njDÜenben ^od^rufen auf ben ^önig begleitete Ut 3Jlenge bie !^eim=

fel^renben Offiziere unb mit ©turmeggeujalt braufte hk S3otfdöaft

unb jubelnbe ^Jreube burdj) bie gan^e ©tabt unb rief überaß ben

gleid^en 3ubel ^^eröor. — ©d^nell tourben öon atten Seiten garfein

l^erbeigebrad^t, bie SSlumenläben mußten il^re SSorrätl^e an drängen,

S3lumen unb grünen ©etoinben l^ergeben unb balb orbnete fid^ ein

ftattlid^er 3ug öon gadfeln, ßamt3iDn§, gähnen unb drängen tragenben

SJlenfd^en, ber bon 3)linute p 2Jlinute fic^ oergröfeerte. Unter ben

klängen ber „^aii)i am D^l^ein", meldte üon ber mitmarfc^ierenben

Xiöolis^apelle angeftimmt n)urbe, burc^sog bie ungeheure 2)knge

bie ©trafen , um ben militairifc^en unb ftäbtifd^en S3el)örben

@erenaben p bringen unb i^re greube barüber auSpbrücfen, ha^

bie unferm geliebten .tönige angetl^ane, perfönlid^e S3eleibigung, bie

unerhörte Slnmafeung be§ übermüt^igen gi^auämanneS burd^ beutfd^e

gäufte fräftig prüdfgemiefen toerben follte. ^eine Ungeprigfeit

ober Dflol^l^eit bracl)te einen OJ^ifeton in biefe erl^ebenbe, großartige

^unbgebung unb erft in fpäter D^ad^t öerftummte allmäl^^ic^ ber

3ubel unb bie freubige (Erregung.

9^od^ am Slbenb brai^te i^ bem Generalarzt bie entfd^eibenbe

S3otfd)aft unb beftettte mir bie nöt^^ige §ülfe an ©d^reiber für ben

folgenben arbeit§fd^rt)eren Xqq.

16. ^nii. Um 7 U^r ÜJ?orgen§ toar im ^Bureau 5ltte§ pm S3eginn

ber 3Jlobilmad§ung§arbeiten bereit, um 8V2 Ul^r traf bie 3}lobil=

mad^ungSorbre unb Va ©tunbe fpäter enblirf) auc^ hk feplic^ft

erwartete S3eftätigung unfere§ 9Jlobilmad^ung§=^lane§ au§ Berlin

ein. Unb nun begannen Sage faurer, anftrengenber Slrbeit. SSier

©d^reiber gu befc^äfttgen unb su controttiren, meldte seittoeife

f ämmtlidö nad§ meinem S)ictat gleid^geitig öerfd^iebene ©d^reiben anju*

fertigen ptten, babei felbft mitarbeiten unb unau§gefe^t münblid^e

5lnfragen erlebigen, ha^ toax feine leidste Slrbeit unb foftete M ber

l^errfd^enben ©unbStagStoärme mand^en Sdfitoeißtropfen. S)odö

Seber arbeitete mit ßuft unb greubigfeit, D^iemanb ttjurbe läffig,



ober ber ungetool^nten Arbeit überbrüffig. Unb fo tüurbe e§ un§

möglidö 6i§ ^^6enb§ 1 1 Va Ul^r fämmtlid^e @inberufung§=Drbre§, bte

S3enadörtd^tigungen an bte 2anhtütf)X'^t^\xU unb ^ruppent^eile ber

$oft p übergeben. Unb \ä) fonn ftolg l^tnsufügen, bei btefer großen

^n^af)l öon mel&r al§ 300 ©d^reiben ift aud^ ntd^t ber geringfte

Srrt^um üorgefaEen, fein S3rief öerloren gegangen, ober aU unbe=

ftellbar gurüdgefanbt tüorben. 3n äfinlid^ arbeit^boKer Sßeife

öerliefen bie folgenben 14 Xagc bi§ gum 3(u§marfd^e. 5lnfragen,

Slbänberungen , SInorbnungen , \)a^ OJJobilifieren ber @anität§s

^etacf)ement§ unb gelblagaretfte n. f. tu. l^ielten nn§ unau§gefefet

in Slt^em unb e§ !am mir tüie eine golbene 3^it öor, al§ njir

enblid) bem S3ureau ben D^lücfen feieren unb bie @arnifon üerlaffen

fonnten. — 2ln meine eigene 5lu§rüftung l^atte x^ faum benfen

!önnen. Sättel, Qaumseug u. bergl. maren in ber gangen ^taU
nid^l mel^r aufzutreiben, fo ha^ idj) frol^ ttjar, öon einem greunbe

biefe (öad)en in no(^ brauchbarem Quftanbe erl^alten gu fönnen.

3J?ein junget Df^emonte = $ferb l^atte id^ nod§ nid^t einmal gefe^en,

ber 23eridöt meine§ S3urfd^en aber, hak er täglid^ ein bu^enb Mal
abgetüorfen fei unb felbft ber S^leitle^rer baffelbe nur fd^mer regieren

fönne, tüaren !eine§n)eg§ für mid^ fel^r ermut^igenb. Snbeffen

erreichte id^ e§ nod^, ha^ mein unb be§ (5orp§=@tab§ = 2(pot]^efer§

junget $ferb beim ^rain^SSataiüon gegen ältere, gut gerittene unb

rul&ige ©tammpferbe umgetaufd)t tourben. 2Bie mertJ^bott bie§ für

mid^ njar, erfannte id^ erft fpäter, benn nid^t nur ertrugen biefe

^Pferbe aUe Slnftrengungen öorgüglid^, fonbern i^re ©id^erl^eit unb

dintjt tüaren mir aud& in mand^er gefa]^rt)oIien unb unangenel^men

ßage t)on bem größten D^u^en. — 3n biefe arbeit§t)otte Qdi

fiel nod^ ber S3eginn ber 5lu§bilbung t)on freitoiHigen ^ranfen=

trägem, ujeld^e iii) übernommen l^atte ; inbeffen fonnte id^ nur bie

erfte Hebung felbft leiten. 9^ie ujerbe ic^ bie S3egeifterung t)ergeffen,

mit ber Sung unb 5ltt fid^ bem ßiebeSbienfte toibmeten, unb hk

Spannung unb Slufmerffamfeit, mit ber bie ben großen S^urnfaal

bi§ pm legten ^(a^e füUenbe SSerfammlung meinem erften unb

leiber legten SSortrage folgten.

(Sine trübe, fd^njere ©tunbe toar e§ bagegen, alg id§ t)on

meinem einzigen S3ruber Slbfd^ieb nehmen mufete, ber nad& faum

beenbeter (Sinjäl^riger=^ienftäeit aU Unteroffizier gum 73. 3nfanterie=

^Regiment einberufen toar. 2öer fonnte fagen, ob ber Slbfd^ieb^grufe

1*



ben er mir au§ bem m<i) Sßefel bampfenben 3w9e sutütnfte, ntd^t

ber lefete tnar, ob e§ ntd^t ein 5lbfcf)ieb für§ ßeben getüefen fei.

Slber bie gewaltige Strbeit unb freubige Slufregung biefer ^age liefe

fein längere^ ©rübeln unb ^Xcad^benfen p, tt)ie im Traume flogen

W Xaqt üorüber, ungeal^nt fd^ned mar bie 2^rennung§ftunbe öon

ber ©eimat^, üon ben Sieben ha. ^ocfi and& hk Slbfpannung mar

fo grofe, ha^ felbft ber Slbfd^ieb feinen nad)6altigen , tieferen ®in=

brnc! mel^r ^eröorrufen fonnte, öielmel^r ein ®efn()l ber (5rleid)terung

unb be§ Sßojlbe^agen^ hxafi)k, bafe je^t eine Qtit ber 9^ul)e unb

©r^olung nac^ ben anftrengenben 2ßocf)en ber SJ^öbilmad^ungS-

5lrbeiten angebrochen fei.

29. 3ttCt. ®nblid^ mar 3lKe§ gum 2(ufbru^ bereit unb unbefannt

mit bem ©nb^iele unferer ga^rt beftiegen mir 8V2 Uftr OJlorgeny

ben für ha§> @eneraI=©ommanbo 10. 3trmeecorp§ bereitgefteüten (Sifen=

baf)n§ug. — @ine ungeheure SJlenfd^enmenge umgab ben 23aftn^of

unb bilbete eine fefte 3JJauer Iäng§ be§ gangen 3uge§. ©tue

Kapelle fpielte balb ^rieg§-, balb 2lbfd^ieb§Iieber, 3)amen au§ allen

©täuben überreichten ben ©döeibenben 33Iumenfpenben
,
§erren im

gracf frebengten fd^äumenben (Sfiampagner unb üon allen ©eiten

brücfte man un§ bie §anb pm 2(bfct)ieb unb rief un§ ©egen§=

münfcfte SU. Unter braufenben ^oä)- unb §urra§rufen fe^te fic^

enblii^ ber Quq in ^emegung unb felbft je^t noc^ mürben un^

Humen unb (S^^ampagnerftafc^en in bie ©DUpee§ gereicht, obgleid^

fd^on au§ jeber ^agenecfe eine diott)^ ober 8^f)einmeinftafd)e un»

freunblid^ entgegen (äd^elte. 3n bie Riffen be§ (S^oupeeg un§ bequem

Surütflebnenb, fa^en mir langfam bie ©tabt am ^ori^onte ber-

fc^minben o^ne befonbereg ©dömer§= ober S^rauergefül^^ p empfinben.

dlod) ein ©rufe unb §annoüer lag für eine lange, bange Seit

hinter un§, glüc!Iid)er Sßeife für deinen öon unferem ^tahc für

immer.

ßangfam unb unter l^äufigem Stufentl^alt auf ben ©tationen

ging e§ bem D^tl^eine gu. 5luf allen S3a§n!^öfen mürben mir öon

ber 3af)Ireid^ erfd^ienenen ^eüölferung freubtg begrüfet, reid^Iid^

bemirt^et unb mit froher Hoffnung unb frommen Söünfc^en ent*

laffen. 3n 3)ortmunb erl^ielten mir fpät 5lbenb§ hk D^ac^ri^t öon

bem angeblichen ©iege ber gran§ofen bei ©aarbrüden, biefelbe

mürbe aud^ alten 2}lannfd)aften mitgetl^eilt, rief inbeffen hd 9^iemanb

aud^ nur bie geringfte ^eforgnife ober (Sntmutl^igung l^eröor. „2ßir



iüerbeti e§ t^nen fd^on l^etmgal^Ien!" l^tefe e§ überall, ^enn ha%

ber beöorfte^enbe üainpf citDa ein leidster fein toerbe, erwartete

OHemanb unb felbft nnfere fü^nften Hoffnungen unb ^ünfd^e t)er=

ftiegen ftd^ nid^t gn bem Glauben, ha^ tvh ftet§ au§ jeber ^dölad^t

al§ ©ieger l^eröorge^en lüürben. ^^od^ ha^ ftanb bei 5lIIen feft,

toir fönnen tool^l in eingelnen (Sd^Iad)ten gefd^Iagen werben, bod^

nie tüürben mir S)entfd)en, fo lange nod^ ein 2lrm ha^ ©etoe^r

tragen, eine §anb bie ffinge fül^ren fönne, eine Unterwerfung unter

bie Tlaä)i ber gransofen bulben, nie ein ^eutfd^er es gugeben, ha^

hk linfe ©eite be§ 9i^ein§ an granfreid^ falle. 3n un§ 5lKen

fällten bie fd^onen großen SBorte 5lrnbf§ tüieber: „^er dti)m

^eutfd^Ianb'§ ©trorn, nid^t 2)eutfd^Ianb§ @ren§e!''

30. ^nii. Um 2 U!^r 3Jiorgen§ raffelte unfer fd^toerer Qnq über

bie bonnernbe Dijeinbrücfe nac^ ^öln, au§ bunfler ^adjt blicfte

ftumm unb majeftätifd^ ber ^rad^tbau be§ ®ome§ p un§ l^erüber.

S)od^ Weiter ging e§ nad^ furgem Slufentl&alt am linfen D^l^einufer

aufwärts; ein neibifd^er 9^ebel unb feiner D^egen entgog leiber bie

©dfiDn^eit be§ l^errlid^en 2^^ale§ unfern S3Iidfen. Um 10 U^r

3J^Drgen§ nadl) 26ftünbiger ga^rt langten Wir, nod^ mübe bon ber

burd&Wad)ten unb burd^bad^ten D^ad^t, in Singerbrüdf an, Wo Wir

fofort au§gefd)ifft würben. 2öir würben Va «Stunbe oberl^alb

S3ingen§ in ber ]^errlid)en Scilla 2anht) einguartirt unb für ben

weiten Sßeg burd) bie wunberöotte 2lu§fid^t auf Singen, ben D^löein

mit feinen fd^önen Ufern, ben D^ieberWalb unb einen grofeen Zf^til be§

9ft^eingaue§, fowie bur^ auSge^eid^nete ^Verpflegung unb bie l^erg^

li^fte SiebenSWürbigfeit unb grennblicftfeit unfere§ 2öirt§e§ rei^li^

entfd^äbigt. 9^ur ungern fd^ieben wir üon bort unb ^aben un§

nod) oft genug wä^renb be§ gelbgugeS nac§ biefem unfern erften

WunberöoEen Quartier gurüdgefel^nt.

31. ^nti. 5ll§ wir D^ad^mittagS in DfiübeS^eim hk bort liegenben

gelblagaretl^e infpicirten, erwartete un§ nod^ ein befonberer ©enufe,

tnbem ber liebenSWürbige Onartierwirt^ eines ber ©^efärgte, ein

großer Söeinbergbefi^er unS eine glafd^e feines beften alten D^lübeS-

l^eimer SßeineS oorfe^te. @S war ein l^errli^er, aber and) ein

foftbarer tropfen, ber unS l^ier crebengt würbe. Unfere 5lbfid§t,

uns l^ierüon einige glafd^en mit gunel^men, gaben Wir benn au^
fofort auf, als wir unS nac^ bem ^4^reife erfunbigt l^atten. <Bpät

SlbenbS nod^ l^otte id^ meinen erften Orbonnan^ritt auS^ufül^ren,
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jebod^ mrf)t gu ^ferbe, fonbern per Dampfer nad) ^nht^^dm, unb

tc^ mag iro^I mit ntd^t geringem ftolsen «Selbftbehjufetfein bem

^apitain be§ btenftlid^ pr 35erfügung ftel^enben @d^iffe§ bie 2Borte

gugerufen ^aben: 3luf ^t\tf)l be§ tönigl. General = ^ommanbo§
10. 21. ©. bitte id) mid^ fofort nac^ 9^1. gu fahren nnb bort meine

diMk^x gu ertoarten.

^öd^ft angenehm bef^Ioffen mir biefen erften XaQ be§ tJetbsnge^

mit einem an^geseid^neten Slbenbeffen auf ber SSilla gemeinfc^aftlid^

mit unfern lieben^tüürbigen 2Birt§en, beren §erslic^feit un§ D^orb^^

S)eutfc^e gans befonberg tno^lt^uenb anheimelte.

Hotmatfi] it$ X. ^tmtt-€otp$ gegen Mt^.
(1.— 15. ^uguft 1870.)

1. Jiugu|l. @an5 l^eiter geftaltete fic^ unfer Slufbrudö am näd^ften

3Jlorgen. Unfer (s;orp§56tab§=3rpot^efer, ber mir ein lieber, treuer,

ftet§ 5ü(f§bereiter unb guöerläffiger greunb gemorben ift, ^aüt 3U=

föEig ein giemlid^ grofeeg unb molölgerunbete» ^ferb erl^alten, tüä^renb

er felbft unter mittelgroß nnb unterfe^t toar, fo ha^ er o^ne §ü(fe

unmöglid^ in htn ©attel fommen fonnte. ©eine bisherigen D^eit^

ftubien Ratten fid^ auf einen einsigen SSerfud^ in ber Dfteitbal^n

befd^ränft, bennod^ mar er nid^t p belegen feine ettüa§ langen

unb fd^arfen ©poren abzulegen, ^aum ^atk ber 33urfd^e if)n

tion ber einen @eite auf ha§> $ferb ^inanfge^oben , mobei

bie ©poren baffelbe unrufiig mad^ten, fo f(og er aud^ fd^on

Sur anbern 'Bdtt toieber l^erunter. (Srft nad)bem er fid^ entfc^Ioffen

f)atit, bie 6poren abzulegen, fonnte er firf) im (Sattel l^alten, unb

ol^ne weiteren Unfall gelangte er ^mifd^en §errn ©eneralargt unb

mir reitenb nad^ 33ingen. dlad) furger D^laft brad^en mir mit bem

©eneratfommanbo mieber auf. 3m Xrabe ritten mir an ben öer*

f^iebenen Gruppen borbei, mobet ber @tabS-Slpot^e!er gmifc^en bem

2lrtiEeries3nfpection§ = ^biutanten D. unb mir reitenb fic^ madfer

l^ielt. 5ll§ mir aber auf freier (5^^auffee maren unb hk jungen,

burd§ bie (Sifenbal^nfa^rt nod§ aufgeregten ^ferbe ber ^Ibjutanten

unb Orbonnan3=Dffi§iere in allen Gangarten auf bem breiten Sßege

^erumsutangen unb unruhig gu merben begannen, unb id^ obenbrein

in iJülge S^ti^^tfeenS eine§ ©teigbügelriemen§ ben 6tab§apot^efer

allein feinem 6d^idtfal überlaffen mufete, ha üeruneinigte er fid^



fe^r halb mit feinem ^ferbe, öertoirrte fid^ mit ben 3ügeln unb

mürbe, aU er einen unnöt^igen Sprung über ben ©^auffeegraben

augfü^rte, fanft auf ha^ weiche Sltefelb abgemorfen. ®a§ in üoEer

§aft öDrbei galoppirenbe, reiterlofe $ferb brachte un§ bie ^unbe

öon bem UnfaE, mir aber bie tüiüfommene (Selegenfteit üon meinem

befecten Sattel herunter p fommen. Sd^neE beftieg iä) ba§ ein=

gefangene $ferb unb eilte p unferem Sreunbe gurücf, ben id§ 3um

@Iüc! untjerle^t fanb unb in unfern äufeerft bequemen 5lctenmagen

fe^en fonnte, ben er öon ha ah ftetg benu^te, fo ha^ mir nunmel^r

2 D^eitpferbe §ur SSerfügung ftanben, bie mir namentlich hd ben

<Bä)laä)kn fe§r öon D^u^en waren. §err Generalarzt unb id) trennten

un§ balb üom ©tabe, um gunädöft in ^reupad^ nad^ ben bort

einguric^tenben ^riegglagaret^en p fe^en; tüir fanben ^Ee§ bereite

gut vorbereitet unb §errn Dr. g. mit ber Oberleitung betraut.

^ad) einem erfrifd^enben 33abe unb einigen Gläfern üorpglid^en

S3iere§ ritten mir in unfer l'A Steilen entferntet Ouartier

©prenblingen, mo mir leiblid^ gut unterfamen.

2. (^u^u^. S)er D^tu^etag in bem fleinen, abfett§ ber S^erfeftrSftrafee

liegenben 6täbtd^en 8prenblingen mar gtemlid^ langmeilig; iä)

benu^te ben ^kc^mtttag , um unfere jungen Slctenroagen - $ferbe,

2 munberboEe §eEe gü^fe etma§ einzufahren, ha biefelben fel^r

lebl^aft unb ^i^ig maren.

3. Jlugud. ®§ mar ein fe^r feiger Xaq, fo ha^ auf bem faum

mel)r al§ 2 9Mlen langen aJlarfc^e bis gürfelb, mo mir um
11 Ul)r eintrafen, gegen 20—30 SO^ann, namentlid^ oom 78. unb

73. D^egimente am 2ßege liegen blieben unb nad^gefa^ren merben

mufeten. S)ie Urfad)e mar gum Z^dl ©i^fc^lag, pm X^eil plo^lii^e

S3ruftfeEentpnbung, au^ ^atk ein fe^r ftarfer äJlann einen heftigen

epileptif^en 5lnfaE. ©in Sobe§faE mar iebod) ni^t p beflagen.

33ei bem alten §errn ^ßfarrer Pfeifer mürben mir fe^r freunblid^

aufgenommen unb gut verpflegt, er ftanb nic^t an, p bem au§=

gegeiclineten aJiittageffen Don ben beften alten Söeinforten an^^ feinem

^eEer ^erau^plangen, üorsüglic^ mar auc^ fein alter milber $ort=

mein, mit bem er un§ auc^ nod) unfere gelbflaf^en füEte.

4. ^ugufl. 2)ur(^ malbreicl)e§, bergige§ Terrain mürbe hd ftarfer

§i^e ber 3Jlarfd^ nad§ DJleifen^eim fortgefe^t, bod^ mar bie Qaf)l

ber SJlaroben giemlid^ gering. ^a§ @täbtd)en liegt in bem engen,

bemalbeten ©lant^al re^t romantifd).
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5. Jittgitfl. Unfer 3Jlarfd^ führte un§ burd) ha^ fc^öne, an Slbwedö^tog

retd^e @Iant§al naä) ^ufel. ©ter erfuhren tüxx üon unferem Siege

hd Sßeifeenburg unb feierten benfelben l^eiter unb frol^en SJlutl^eg,

fo gut e^ gelten tüoUk, in bem fleinen ©aft^aufe.

6. jiugitfl. ®rft 3}^ittag§ erfolgte ber Söeitermarfc^ nacf) Sßalbmoor,

tüD tüir ba^ erfte f(^Ied§te Ouartier fanbeu unb ic^ auf einem alten

@op§a fd^lafen mufete. Qnhtm mürbe ^aä)i^ 3 U^r alarmtrt,

jebod^ erft am 9}lDrgen 6 U^r meitermarfd^irt.

7. ^ttgnd. Unfer nöd^fteS Ouartier ©t. Ingbert erreidE)ten mir fd^on

lim 10 U^r, unb fanben §ier bie erften SSermunbeten, ca. 100

grangofen, meldte oline jebe §ülfe unb Pflege bort gurüdfgelaffen

maren. Sd^nett ritt xä) pm nä^ften, etma 1 9Jleile entfernt liegenben

2. ©anität§=^etad^ement unb l^olte bie Slergte beffelben, ha^ nöt^XQt

$flege= unb Sßärterperfonal, fomie Sttftrumente, SSerbanbmittel 2C.

l^erbei. ®rft 2lbenb§ gegen 1 U^r maren bie legten not^menbigften

Operationen beenbet, alle SSermunbeten gut öcrforgt, unb smei bortige

ßoKegen, Dr. Krieger unb (S^r^arbt, mit ber meiteren SSe^anblung

berfelben betraut.

@§ maren bie§ bie erften S3ermunbeten, meldte in biefem Kriege

üon 5lersten be§ 10. 5lrmee!orp§ be^anbelt unb bie erften Operationen,

bie ausgeführt mürben, unb smar eine ^Imputation be§ Dberfd^enfelS

M bem aJluSfetier 9leumann bom 40., fomie htx 2Jl. S)ufeau unb

9flegi§ üom 66. 3nfanterie = DfJegiment {^tahMx^t Dr. 3:;^elemann

unb Dr. §öftermann); aud) itf) mad)te l^ier meine erfte größere

Operation, eine ^Imputation be§ Oberarme^ M einem fran§öftfd§en

Slrtilleriften.

8. JiuguH. Um 4V2 U^r 9}lorgen§ au§marfd)irt, erreid^ten mir um

9V2 Ulir hk fransüfifc^e (Sren^e gmifdien ^lein=33litter§borf unb

@ro6=23lieber§borf. £urs oor^er mar ein längerer §alt gemad^t

morben, um hit gange 20. ^ioifion ^ier 3U fammeln. S3eibe

Dörfer merben nur burd^ bas fleine @ren§flüfedöen S3lie6 getrennt

unb burd§ eine giemlid) lange S3rücfe mieber oerbunben. 5luf ber

OJ^itte biefer S3rürfe befanb fid^ bie beutfcl)=fransöfifd^e ©renglinie,

ha^ ©elänber jeber §älfte berfelben prangte in beu betreffenben

ßanbesfarben. S)id^t bor ber 33rüdfe mad^ten mir §alt, bem ®eneral=

^ommanbo pnäd^ft folgte ha§> S^rompeterforpS unb 1 @§cabron

ber 9. 3)ragoner, bal^inter bic^t aufgefd^loffen bie übrigen S^ruppen.

2)er !ommanbirenbe General unb fein <Btah§> - (^^ef fprengten bi§
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pr 3}lttte ber S5rürfe, mad)ten bort ^el^rt, unb nun l^telt ber ©eneral

eine fur^e, ferntge 2(nfprad^e an bte ©olbaten, tüortn er befonber§

betonte, ha^ tvix nid^t au§ ©roberung^fud^t, fonbern üon fji^anfretdö

gesmungen ben ^rteg nur su unferer SSert^eibtgung führten. 3n

btefem (Sinne überfd^ritten toir auä) je^t auf S3efef)I unfere^ pd^ften

Kriegsherrn bie frangöfifd^e (Strenge. 2)a§ am ©d^Iufe auf ben

König 2ßil§elm au§gebrarf)te Qod) braufte unter 3ubel unb ftolger

greubigfeit burd^ bie langen, bid^ten D^teü^en ber S5aterlanb§fämpfer,

unb mit fd)metternben S^rompeten unb 'unauf^örlid)em ©urral^^ unb

§odj)rufen tourbe ha^ ©rengpfed^en überfd^ritten unb bie erften

frangöfifc^en Söol^nftätten paffirt. Um IOV2 Vi^v rüdften toir bann

in 6aargemünbe ein, tt)o auf bem ^a^n^ofe unb in SJ^agaginen

eine bebeutenbe 3}lenge öon ^^^roüiant, S3efleibung§gegenftänben

u. bgl. öorgefunben unb an bie S^ruppen oertl^eilt mürbe, ^n^
l^atten toir lieber für 7 U§> 800 frangöfifd^e S5ermunbete gu forgen,

bie D^ne ärgtlicfie §ülfe bei mangelhafter S5erpf(egung unb Pflege

gurücfgelaffen toaren. — ^ort fanben ujir aurf) ben fd^toerüertounbeten

©eneral Douain, bem ber Oberarm im 6döu(tergelenfe amputirt

toerben mufete CBtahMx^t Dr. @roo§). — 5tl§ mir i^n fallen

l^atte ber S5erbanb foeben, trenige ©tunben nad^ ber Operation

fd^on erneut merben muffen, ha bei ber 5lufregung unb Unruhe

be§ SSerlüunbeten fidö eine ftarfe 9lad§blutung eingefteEt l^atte, bie

gtoar fd^neE geftiüt toerben fonnte, fobalb bie @efa§r bemerft tourbe;

inbeffen mar ber S3IutoerIuft, toeld^er nad^ ber SSermunbung, toie

bei ber Operation unb fd)Iieyid^ nod^ bur(| hk ftarfe D^ac^blutung

ftattgefunben l^atte, fo bebeutenb, bafe ber General tro^ forgfamfter

Pflege unb SBartung f(i)on am folgenben S^age ftarb.

9. Jlugul!. ®er näd^fte ^ag toar ein S^lu^ietag, freitidö nur ein

D^u^etag für bie S^ruppe, für un§ toaren biefe ^age ha§ boEe

(Segent^eil. Dieben ber ®rlebigung ber laufenben S3ureauarbeiten

unb auSfül^rlid^en S3eridt)terftattung gab e§ ftet§ ßagaret^^e gu in=

fpiciren unb für oertounbete unb erfranfte grangofen gu forgen,

bie meift l^üIfloS ol^ne Pflege, S3e:^anblung unb SSerpflegung üon

ben abgiel^enben Gruppen prüdfgelaffen tourben. 3?ie(fadj) loareu

bie 5(rmen gar nid^t, ober nur l^ödift primitiü oerbunben, unb t)iel=

fad^ in fold^em 3uftanbe ber SSernadöIöffigung, ha^ nur nod^ größere

Operationen Hoffnung auf il^re ©rl^altung gaben. 9Jleift mar ber

Slbenb lange angebrod^en, e^e id^ eine freie @tunbe §ur ©rl^otung
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ftnben fonnte. Xro^ leidsten @prü5regen§ unb üom pflegen faft

grunbbfer Sßege fonntc id^ bod^ bem Söunfd^e ntd^t miberWen,

meinen nal^e ber ^iahi im 33iba! liegenben intimften @tubtenfreunb,

Slffiftensar^t Dr. <Bd). beim 9. S5ragoner=9flegiment, nod^ in fpäter

Slbenbftunbe aufpfnd^en. S)a§ D^legiment lag am Slb^ange eines

mäßigen §ügel§ anf freiem gelbe. ®er burd^toeid^te, lel^mige

Sldterboben liefe un§ faum öormärtS fommen nnb §ing fid^ in

fd^toeren tlumpen an 6tiefel unb 33ein!letb, ha^ ßagerftrol^ mar

Dom D^tegen burdjinäfet, bie Qdk öom Sßinbe grofeen 2^^eile§ um=

gemorfen. 3n ber 3Jlitte eine§ üon ^ettlobernben ßagerfeuern tag=

l^ell erleuchteten $la^e§ ftanb ein über manne§^o^e§ gafe au§=

gegeic^neten 33ranntmein§ , au§ meld)em hk ßeute fid^ i^re ^o^-

gefc^irre öollfd^öpften, unb ha bie auf bem S3a;ön§of üorgefunbenen

SSeftänbe aud^ Qudtx, Stükhad, Kaffee u. bgl. in §ü(le unb gülle

geliefert l^atten, fo l^errfd^te tro^ 9^egen§, ^älte unb (Sc^mu^eS eine

^eitere grö^liclifeit M allen um bie geuerftätte ^erumliegenben unb

©rog! trinfenben Gruppen. 2)ie klänge ber äJlufif = Kapellen er=

l^ö^ten noc^ bie ßebenSluft unb ©eiterfeit.

§D(^ romantifdl) geftaltete fid^ gum @c^luffe mein ©eimmeg nad^

©aargemünbe. 2)er ©immel ^atk fiel) aufgeflärt, unb ^ell flimmerte

burd^ bie bunfle ^ad)t ber 6terne tüunberbare ^rad^t; ring§ um=

l^er, fo meit ha§ Singe reichte, flammten unb fladerten bnnfelrotl^

bie ungäl^ligen Sagerfeuer pm §immel, unb öon ber gu ^üfeen

liegenben ©tabt blirften bie eingelnen ßid^ter gang öerftol^len an^

bem bunfeln ©äufermeer herüber. 2)a3u flangen burd^ bie tiefe

©titte ber ^ad)t au§> ber Serne bie Reitern 3ßeifen ber SJlilitair-

mufif l^erüber, l^in unb mieber öom Sandigen unb 3ubeln ber nod^

am ermärmenben @rog! fid^ labenben ©olbaten unterbrod^en.

10. u. ii.gin^nft. 2)ie aJlärfc^e nac^ ^uttlangeunb^ellimer inben

beiben näd^ften ^agen maren gtoar furg, mnfeten aber im ftromen^

ben Dflegen unb bei tiefem ©d§mu^e gurüdgelegt merben. 3n erfterem

©täbtd^en fanben toir nodö 70 —80 frangöfifd^e 35ermunbete in fe^r

guter ^riüatpftege unb unter tüd^tiger ärgtlid^er 33e§anblung.

12. Sin^uft. S3ei fc^önem Sßetter o^ne D^tegenmäntel aufgebrod^en,

mürben mir auf bem furgen 3)^arfd^ nad^ ßanbroff bi§ auf bie

§aut burcfinäfet unb fanben bie meiften (Sinmo^ner gepd^tet, fo

ha^ mir in ben leeren Käufern, fo gut e§ ging, für un§ felbft

forgen mufeten.
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13. JltS0tt(l. turs m^ bem Slbmarfc^e 6 U^r 3Rorgen§ bdam id)

ben S3efe5I, nac§ bem IVa OJletlen nörbltd^ üon unferer aJlarfd^*

linte gelegenen Faulquemont (galfenberg) gu reiten unb über

etttjdge bortige ßasaret^etnrid^tnngen p bertd^ten. 3)a§ gu bnrd^*»

querenbe 2:erratn toax nid^t mtlitatrtfd^ befe^, bie S3eöD(ferung aber

fe§r erregt nnb ^atk ft^ fd^on me^rfa^ an einzelnen beutfd^en

©Dibaten öergrtffen. S)a tc^ feine S3egleitnng mitgenommen l^atte,

fo toar e§ gerabe fein fe§r gemüt^li^er D^litt, nm fo mel^r, al§ ber

3Jlorgen trübe nnb neblig, and^ f)in nnb toieber ein (eifer ^pxM}^

regen eintrat, fo ha% i^ nnr bie näd^fte Umgebung bentlid^ über=ä

feigen fonnte. (Sobalb i^ in bie ^at}t eine§ 2)orfe§ ober 6täbtd^en§

fam, mäfeigte id^ ben fd^arfen S^rab meinet $ferbe§, nm baffelbe

bann in nm fo fd^netterem S^empo §n burd^eilen. 2)enn ber §nf^

fd^Iag meines $ferbe§ locfte fofort bie 33eroo5ner an ^pren nnb

genfter nnb mand§ grimmiger, finfterer S3Iic! folgte mir; trieben

fic^ boc^ in biefer ©egenb genug üerfprengte, frangöfifdie ©olbaten

l^erum, benen greunb unb geinb gerne au§ bem 2Bege ging. @c§on

üor 7 U^r traf id^ gerabe beim 5(ufbrnd^ be§ (§enera(*©ommanbo§

3. Strmee = (s;orp§ in Faulquemont ein, fo ha^ id) nad) furger

SJlelbung beim @eneralar§te be§ (^ovp^ ben 9flüc!toeg antreten fonnte.

Ungefä^rbet fam ic^ in ßanbroff an unb eilte ber nac^ 3)elme

marfd^irenben 2)it)ifion nadf). ^a iä) feine genauere ^arte ber

@egenb befafe, toar id^ fro^, al§ iä) m^ furgem D^itt einen unferer

Orbonans^Dffisiere traf, mit bem ic^ mid^ iebod^ fo grünblid^ oer^

irrte, ha^ toir narf) tiwa brei ©tunben lieber auf ha^ marfd^irenbe

@eneraIs(5ommanbo 3. 3lrmee=(5orp§ ftiefeen. ^a^ einem anftrengenben

Dritte auf fc^Ied^ten Sßegen langten mir gegen 3}Httag enblid^ in ^elme

an. ^odj) fanben mir unfer @eneral*(^ommanbo nid^t oor, mo^l aber

ein @la§ §errlid^en ^iere§, fo ha^ mir neugeftärft nod^ ben IV2 9Jleilen

langen 2ßeg bi§ gu unferem Ouartier Aulnois sur Seile prüdfs

legen fonnten. 2ll§ mir in ha§> 2)orf D^ad^mittagS einritten, mar

mein $ferb fo ermübet, ha^ e§ auf bem fd^lec^ten 6teinpflafter ^in*

ftürgte unb gefül^rt merben mufete. §atte iü) bo^ oon 6 U§r

3J?orgen§ bi§ 4 U^r D^ad^mittag mit nur iVaftünbiger D^laft im

6attel gefeffen unb über 9 Tldkn, größten ^^eil§ in fc^arfer

Gangart prüdfgelegt.

S)er (s:^ef be§ @eneralftabe§, Dberftlieutenant öon ©apriöi, ber

jefeige D^leic^Sfangler, melc^er mein übermübeteS $ßferb ^atte in ben
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<Staa bringen fe^en, liefe ftd& fofort genauen S^erid^t erftatten unb

forgte bafür, ha^ auä) mir ein ©^emplar ber erbeuteten frangöfifd^en

@eneral=©tab§=^arten pr Senu^ung übergeben hjurbe. 3um @$Iu6
lub er m\ä) im DIamen be§ fommanbirenben @eneral§ gum ®iner

ein, tüdä)t§ öorgüglid^ ausfiel. 2)a§ ®enerar=(S;ommanbi) ftatte fid^

in bem ^d^Ioffe be§ @rafen 36. einquartirt, ber stüar felbft bie

§onneur§ mad^te, inbeffen fid^ feine§it)eg§ fel^r nobel benafim, fo

ha^ tüir benn aud^ üermutfteten, ber fotüo^I fetner (Srfd^einung, tote

feinem Sene^men na^ feine^toegS üornel^m erfd^etnenbe 3Jlann

fönne unmögli^ ber @raf felbft getoefen fein. 51I§ nämlid^ ber

commanbirenbe General fic^ über ben bei ^ifc^ gereid^ten getoD^n=

Itd^en Sßein beflagte, üerfid^erte ber angeblid^e ©raf auf fein @§ren=

tooxt, ha^ er feinen beffern Sßein in feinem ^eEer fjobe. 2)a biefe

S3e§auptung inbeffen 5lHen ettoa§ fe^r untoa^rfdöeinlid^ oorfam, fo

tourbe ber §err $feubo=(Sraf f)öflid)ft erfud^t, einen ber 5lbiutanten

:perfönlid§ in ben SöeinfeEer 3u begleiten, ©ier fiel fofort eine

frifd§ :^ergeftettte Ouermauer auf, l^inter toeld^er fid^ nad) bem burd^

Mopfen gegen biefelbe erzeugten, l^aHenben ^on §u urt^eilen, nod^

ein toeiterer D^taum befinben mufete. ©d^neK toax ein 3)urd^gang

burrf) biefelbe gebrod^en unb nun fanb fid^ rid^tig in bem eröffneten

Dtaume ein red^t bebeutenber SSorratl^ an feinen unb feinften Sßetnen,

(5^§am|)agner, ßiqueuren u. bergl., bie nun erft unferem S)iner bie

redete, pdj)ft ertoünfdjite SBürge oerlie^en. ^er anfef)nlid^e dtt^U

beftanb be§ 2ßeinfeEer§ tourbe natürlii^ mit 23efd^Iag belegt unb

f}at un§ nodf) oft auf ben 3Jiärfdj)en unb nad§ ben ©efed^ten au§=

geäeid)nete S)ienfte geleiftet. 2)er §err $feubo=@raf inbeffen iourbe

öon nun ab ettoaS fel^r en canaille be^onbelt, in ftrengen 6tuben=

arreft gefegt unb am folgenben 2^age nod^ eine ©trecfe' al§ ®e=

fangener mitgenommen, bi§ enblic^ ber üor Slngft unb Slufregung

3itternbe mit einer ftrengen Sured^ttoeifung l^eimgefanbt iDurbe.

14. Jittguß. S)urd) eine UJunberöoEe S3erglanbfd^aft , an bem

(Stäbtd^en DIoming mit faft italienifd^em (^^arafter Oorbei unb über

bie fd)öne l^ol^e 3)^ofeIbrürfe ging unfer OJ^arfd^ bann nad^ Pont-

ä-Mousson, nad^bem toir gubor am anberen 9}lofeIufer oon ber

alten Surg 3Jlouffon au^ ben erften ^lirf auf bie eitoa 4 OJ^eilen

tl^alauftüärtS liegenbe g^ftung 3Jle^ l^atten werfen fönnen. '^ad)

langem 8ud^en fanben toir in ber oon Gruppen überfüllten ©tabt

nodö unertoartet ein oorgüglid^e^ Unterfommen hü einem Saron
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gerb. b'3lü6ut (rue St. Lawrenze). 2)aburdö, ha% \ä) bte bort

einquartierten @oIbaten, meldte, burd^ SJlifeüerftänbniffe aufgebracht,

grob unb anmafeenb gu itjerben begannen, energifd^ §ur Dlul^ß öer»

lüiefen, aber aud§ für i^re gute 35erbf(egung ©orge getragen ^atte,

befreite id^ bie Familie öon großer 3(ufregung unb ©orge. ®afür

tüurben tt)ir auc^ in ber lieben^roürbigften SÖeife aufgenommen unb

bettjirt^et. 3n ber ^taU ^errfc^te gemattige Erregung unb ^urc^t,

ha jeben Slugenblic! ein Sufammenftofe ber feinblid^en, fic^ in näd^fter

TO^e gegenüberfte^enben ^ruppenmaffen ermartet merben fonnte.

^riegertfd^ unb großartig mar bann auc^ ber Slnblid, ber fid^ un§

am 3lbenb barbot, al§> mir am Ufer ber 3)lofeI entlang fd^ritten.

©omeit ha^ Stuge reid^te, lo^te bie bunfle @(ut§ ber un§ä§ligen

S3it)affeuer gum näd)tlic^en §immel empor; au§ bem X^ale unb

öon ben naiven S5ergle§nen fd^attte ^^iterer (Sefang unb hk Mänge

ber ayiilitärfapellen gu un§ l^erüber unb in ber gerne flatferten

gteid^ fetten Sternen bk feinblid^en Söad^tfeuer, mäl^renb ber in

meiten S3ogen am ^origonte aufftammenbe röt^lid^e ©d^ein un§ hie

©teEe ber feinblid^en ßagerplä^e beutlid^ tierriet^.

15. Jlugufl. S)er folgenbe Xqq foKte ein 9tu^etag fein ; e§ mürben

ba^er bie §ur 5lufna^me öou circa 2000 S5ermunbeten unb Traufen

l^ergerid^teten 9^äumlid^ feiten infpicirt, in benen meift barmherzige

6d^meftern bie Pflege p übernehmen bereit maren , bie atte§ auf§

S3efte pr ^ufna^me öon SSermunbeten üorbereitet :^atten. 21I§ mir

gegen 10 U^r 25ormittag§ p ben ^iöaB reiten moHten, fam

plö^idö ber S3efe§l gum 2lu§rüdfen. @egen 3 U^r trafen mir im

©täbtd)en Thiaucourt ein. ^ort faf)en mir bie erften frangöfifd^en

befangenen, Cheveaux-legers, bie mit (5^affepot= Karabinern

bemaffnet maren, fid^ aber in fel^r öertoa^^rloftem Suftanbe

befanben.

Sie Sr^lttt^t hei BiontitUe {Mat^Aa-^ont).

(16. bi§ 17. gluguft 1870.)

16. Jittgttfl. ©c^on um 4V2 U^r 3Jlorgen§ tüurbe aufgebrod^en;

TOc§ befanb fid) in fieberhafter Slufregung, benn toix teuften un§

in unmittelbarer M^t ber feinblid^en Strmee, unb e§ ging ha^

©erüd^t, e§ l^abe in ben legten 2:agen bereits ein blutiger

3ufammenfto,6 gmifd^en bem Seinbe unb einem ^^eile ber 3. ^rmee
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ftattgefunben ; ob für itn§ fiegreid^ ober ntrf)t, toar ntd^t befannt. —
3Rit ben erforberlid^en ^id^erl^ettömaferegeln , SSortrab , ©etteit^

j)alrDut(Ien, tüurbe ber ü)krfdö angetreten, Drbonnangen famen unb

jagten lieber fort; nad) furgent OJlarfc^e brad) ber 6^ef be§

@eneralftabe§, Dberftitentenant ö. (^aprtüi, mit einigen Dragonern

nörblid^ in ber Dflid^tung nad^ 3J?e^ auf, toä^renb toir im 2^rabe

an ber 19. ^ioifion oorbeiritten. ^n ber Xete angefommen, njurbe

ein längere^ D^lenbeg^öouS gemad^t, bt§ bie ^iüifion bid^t auf

gefd^Ioffen mar. 3e^t glaubten toir aud^ in ber gerne ©efd^üfe-

bonner gu Igoren, unb nur oon einem QuQt 2)ragoner begleitet

eilte ber (Seneralftab balb im fd^arfen ^rabe, balb im ©alopp

t)orn)ärt§, bi§ ber fommanbirenbe ©eneral mit feinem 5lbjutanten

unb einigen Dragonern gleid^fa(l§ in ber 9flid)tung auf 3Jle^ feit=

tt)ärt§ abritt. 2Bir Uebrigen belogen balb barauf in St. Hilaire

mit ber 19. ^iöifion 5tlarm=£luartiere.

Söäl^renb bie $ferbe untergebrad^t tt)urben, gelang e§ mir nod^,

einen ^di)n üon gnjeifel^aftem TOer p ergattern, ber fd^Ieunigft in

ben ^od^topf unfere§ bäuerlid^en Sßirtl^eS toanberte, bann marf \ä)

mid^ tobtmübe auf ein S3ett unb lag balb in tiefem @dj)(af. '^aii)

furger 3cit jebod) \d)xtdk id) au§ loüftem Traume auf unb prte

jefet gang beutlid^ ben ÜmU ber ©efd^ü^e, gu bem fid) balb ber

laute Sllarmruf ber S^ruppen gefeilte. 6dj)nell mar td^ in ben

Meibern, im 91u mar unfer S3ureau=3^agen geparft, ber im 2^opfe

brobelnbe §a§n l^erau§genommen unb me^r gerriffen, al§ gerlegt,

mit einem 6tücfe 23rDbe§ auf ben Xifd^ gefegt. Dbgleid) ha§ eble

^^ier red^t gä^e unb l^art mar, — ob feine§ 5llter§ megen, ober

in golge gu furgen ^od^enS blieb unentfd^ieben , — mürbe er bod^

mit Slppetit üergel^rt unb nod) mit ben legten D^leften be§ Wlaf)k^

in ber §anb beftiegen mir fd^leunigft unfere $ferbe, um ber bereits

öorau§marfd^irten 3)ibifion gu folgen. ®in ©türf trorfnen S3robe§

manberte in meine ©atteltafd^e , leiber l^atten mir jebod^ in ber

©ile unfere 2Jläntel unb 3)eden mitgunelimen oergeffen.

3n ber 9flid)tung auf Mars-la-Tour, bem immer beutlid^er l)Dr=

baren ^anonenbonner entgegen, überl^olten mir fd^nett hk in freubiger

(Erregung üormärt§ eilenbe 37. S3rigabe. Seber ermartete ungebulbig

ben Slugenblirf, mo aud^ unfer 6^orp§ enblid^ in§ geuer fommen

mürbe, überall erfd^aHten fröl^lid^e ©olbatenlieber. ^lit ben beiben

9flegimentern ber S3rigabe, bem 16. unb 57. Sufanterie-Dtegiment
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l^attc iä) Sa^re lang in ßannoöer in ©arnifon gelegen, fannte

ba^er bie nteiften i^rer Offiziere unb toar mit üielen näl&er

befreunbet. 3Jlit frol^em, nedenbem S^xnf begrüßten toir un§ im

Sßorbeireiten, ol^ne ha^ id^ al^nte, toit hjenige öon i^nen id^ am
Slbenb nod^ gefunb unb unüerle^t wieberfe^en tüürbe.

3mmer lauter brennte ber ©efd^üfebonner herüber, ha^ knattern

be§ @ett>e!örfeuer§ unb ha^ „dltad, ^xadV^ ber ajlitraitteufen öer=

üollftänbigten ha^ (Soncert; balb fonnten tt)ir aud^ in ber gerne

ha^ ^ufbli^en unb ben bläulid^en 3)ampf be§ ®efd^ü^feuer§

erfennen. ^aum l^atten mir bie S3rigabe überholt, fo begann ft(^

bie ©trafee mit üereingelten ßeidötüertüunbeten unb S5erfprengten gu

füllen, welche bcm 3. 3lrmeecorp§ unb ber 20. ®ibifion sugeprten.

OJleift mit Bianh, Mut unb (Sd^mu^ bebecft, ©efid^t unb §änbe

öom ^ulberbampf gefd^märgt, hk Kleiber burd)(öd^ert ober serriffen,

o^ne SSaffen unb §elm, hie gelbmü^e auf bem ^opfe, ober bar*

l^äuptig, ben ^opf öerbunben, ober ben Sinn in ber ©d^Iinge, auf=

geregt unb tl^eiltoeife in ^ngft unb (Sorge eilten fie an un§ üor«

über mit ber SSel^auptung, ha^ bie gi^angofen fiegreic^ oorbrängen,

i^r S^ruppentfteil gerftreut ober aufgerieben fei, fie feien al§ bie

Seiten il^reS S^ruppentl^eilS bor ber feinbltd^en Uebermad^t getoid^en.

Slnftatt ben frööIidC)en 3Jlut!^ ber bieberen SBeftp^alen gu bämpfen,

riefen fie nur bereu ©pottluft toaä), fo ha^ gar mandier ber SSer*

fprengten fid^ befc^ämt ben oorrücfenben ^ameraben toieber anfd^Iofe,

bie, je me^^i^ fid^ bie Qaljl ber glüd)tenben fteigerte, mit um fo

größerem (Sifer oortoärts eilten unb fef)nfüd)tig ben Slugenblidf fjtx-

beitüünfd^ten, loo fie fid^ bem üorbringenben geinbe entgegeutoerfen

fonnten. 3e^t fam auf flüd^tigem Dioffe ber Stabsarzt Dr. 33.

Dom 1. @arbe'3)ragoner=9^egiment angefprengt unb melbete, bafe

ein ^rupp @palöi§ i^n bt§ einige taufenb ©d^ritt toeftlid^ ber

^l^auffee öerfolgt unb i§m feinen 3}Jebi3infarren abgenommen

Sötten (in biefer D^ic^tung, in ber ^^äl^e öon Ville sur Iron, ftanb

bamal§ fransöfifd)e ^aüatterie). (5r tourbe sur S3erid^terftattung

an ben un§ folgenben 2)iöifiou§=^ommanbeur gefanbt.

^a nal^te aud^ in langfamen ©d^ritt ein fteiner 3^9 ber beiben

^arbe=2)ragoner=9flegimenter mit ben beiben 9flegiment§=6tanbarten

(Siner ber begleitenben Unteroffiziere toar früher mein S^leitlel^rer

^etoefen unb berichtete, feine SSrigabe f)aht bereits bei mel^reren,

fe^r blutigen Slttaquen grofee SSerlufte erlitten unb befänbe fic^
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je^t in einer \ti}x fritifc^en £age; t^nen gegenüber ftänbe bte

gefamle fernbliebe ^aöallerie. 3eben Slugenblicf müßten fie

befürchten, üon ber gewaltigen Uebermad^t aufgerieben p werben.

6ie würben bi§ auf ben testen 9Jlann au^^arren, jeboc^ wollten fie

il)re ©tanbarten retten, ©er üeine S^q l^abe ba^er ben S3efe^(

erfialten, gurücfpgel^en unb fid^ bem näd^ften öorrürfenben

^at)alterie=9f{egimente Wieber anpfc^liefeen. (Srlei^terten gergen^

unb frifd^en 3Jlut§e§ mad^ten fie ^e^rt, um bie 19. ©iüifion auf

i^rem SSormarfd^e gu begleiten.

@Ieid)§eitig fallen Wir ben 3)kior ö. @., Slbjutanten be§

^ommanbirenben, mit üerpngten 3ügeln quer über hk gelber au§

ber D^lic^tung öon S^ronbitle Veranlagen, hörten, bafe bie feit bem

9}brgen in ^eifeem Kampfe fte^enben 2:;ruppen be§ 3. ^rmeecorp^

unb ber 20. ©iüifion bereite fd)Wer gelitten ptten unb in ©efa^r

Wären, öom redeten glügel ber grangofen umgangen unb ödII=

fommen aufgerieben gu werben.

2öir begleiteten i^n pm S)it)ifionär ö. ©d^War§foppen, wofelbft

fid) tttüa folgenbeS intereffante 3tt)i^9efpräd^ entfpann: DJIajor

ö. @.: „©e. %ceEen§, ber fommanbirenbe General, laffen (Suer

©Kcelleng benad)rid^ttgen , ha^ ber größte ^^eil be§ 3. 2trmeecorp§

unb bie 20. S)iüifion fid^ im blutigen ©efed^t mit bem geinbe

befinbet unb in ber @egenb öon ^^ronöille—SSionöiEe— ©orge fielet.

®ie bereite auf§ Sleufeerfte angeftrengten Gruppen werben öon ber

Uebermad^t be§ geinbe§ arg bebrängt unb e§ fte^t gu befürd^ten,

ha^ it)x linfer Slügel öon 3Jlar§-la=XDur au§, wo fic^ ftarfe

feinblid^e 3nfanterie= unb ^aüallerie=3J^affen geigen, umgangen unb

öon ber glanfe angegriffen wirb. 3)er geinb fte^t in ber ßinie

Vilie sur Iron—Mars-la-Tour— St. Marcel—Vionville. (Segen

biefen regten feinblic^en Slügel fei ba^er fo fc^nell wie möglich

mit allen verfügbaren Sruppent^eilen borgugel^en." General

0. 6döw argfoppen ^atk aufmerffam auf ber tarte hk eingaben

be§ 3}laJor§ öerfolgt unb fragte, o^ne aufsufe^en: „Sßo:^ er fommen

<BkV' Tlayox ü. @.: „SSon ^ronöille, wo ©e. (S^cettens ber

fommanbirenbe fid^ befinbet." 3nbem (Sj^ceHens ü. ©d^. feine U^r

gog, fragte er weiter: „SBie lange unb in welker ©angart finb

©ie geritten?" Tlaiox ü. ©.: „(^ixca V2 ©tunbe, meift ©alopp,

nur bergauf fc^arfen ^rab." ©eneral ö. ©d^wargfoppen: „SJlelben

©ie ©r. @j;cettens, ha^ i^ punft 5 U^r mit ben 5 mir gur SSer=
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fügung ftel^enben Bataillonen ber 37. 33rigabe öon Mars-la-Tour

au§ gletcf)5etttg gegen ben rechten fetnblic^en glügel pm Eingriff

bürgeren merbe. (5§ tft je^t 5 SO^inuten nad^ 3 U^r.'^ 31I§ ber

OJlajor D. (S. nod^ bemerfte: „können ©jcetteng nic^t nod^ früher

eingreifen ? 3eber ^ngenbücf früher ift bon ber gröfeten SBid&tigfeit.

^ie fämpfenben Gruppen finb bereits erfd^öpft, ^aben t^eiltüeife

fe^r l'c^tüere 23erlufte erlitten unb muffen bereit» an einzelnen stellen

Surücfn)eid)en/' ba tüieber^olte D. (Scftmargfoppen nnr bie Sßorte:

„3Jielben @ie 6r. (S^ceHens, ^unft 5 U§r mürbe xd) bon Mars-

la-Tour an§ in haQ ©efed^t eingreifen." ^ann ritt er pr Brigabe

prücf, um biefelbe p nod) größerer ®ile ansnfpornen. (S§ fdöattte

nod^ ber freubige Snxu^ ber 2:;ruppen p un§ l^erüber, al§ mir

mit bem Wlaiox b. @. quer burd^ hk gelber auf Tronville p*
ritten, um lieber pm 6tabe be§ fommanbirenben @eneral§ p
gelangen.

Beim ^reugen ber ©^auffee Mars-la-Tour—Gorze trafen tüir

unter einer BrüdEe lagernb tttoa ein ©u^enb 6olbaten böu ben

berfc^iebenen D^egimentern 3. 2lrmeecorp§ unb ber 20. S^ibifion,

tt)eld)e berfprengt, ober al§ le^te D^iefte i^reS angeblid^ aufgeriebenen

Xruppent!^eile§ fid) prücfgepgen l^aben toottten, fie mürben p
Se^terem prürfgefanbt. SBir Ratten ingroifd^en ha^ ©efd^ü^feuer

au§ ben ^ugen berloren, maren aber faum taufenb 6d^ritte meiter=

getrabt, al§ fid^ ein gang eigentpmlid^e§ , un^eimlid§e§ ©d^mirren

unb Saufen über unfern köpfen pren liefe, mie id^ e§ biSl^er nod^

nie gehört ftatte. ©^e ic^ nod^ nadj) ber Urfac^e beffelben fragen

fonnte, bli^te e§ ttwa 200 (Sd)ritte feitmärt§ bon un§ l^ell auf unb

unter lautem ^nall ftieg eine fleine, mit (5rbe unb Steinen untermifd^te

S)ampfmolfe bom 5ldferboben trid^terförmig in hk §D^e. @§ mar

hk^ bie erfte feinblid^e Granate, bie un§ begrüßte, bie erfte, bie id)

fo nal)t über meinem ^opfe borüberfaufen l^örte, unb bie nid)t

geringe greube unb ha^ ftolge Bemufetfein in mir J^erborrief , nun

enblid^ bod£) aud& im geuer p fein, ol)ne ha^ id^ auc^ nur im

@eringften baran Qtha<i}t fjätk, ha% biefe eifernen Söürfel aud^ mir

gefä^rlid^ merben fönnten. Balb meierten fid^ bie borbeifaufenben

3)inger, o§ne ha^ irgenbmo ein feinblidjier ober befreunbeter

S^ruppent^eil, noc^ ha^ 5lufbli^en ober ber ®ampf bon @efc^ü^en

p fe^en mar; fie mü^lten fämmtlid) 2—300 Sd)ritte neben ober

hinter un§ auf freiem gelbe ben Boben auf, mobei nur ein

2
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23ruc^t^eil berfelben totrflid^ creptrte. ^a plö^ltd^ ertönte öon

öorne unb feittüärt^ herüber ein gans anberer, l^eEer, fd^arfer, me^r

metalltfdj) fltngenber 6ci&al( unb machte ben S3oben erbittern. @r

ftammte öon unferer eigenen, faum 5 bi§ 600 <Bä)xittt entfernt

fte^enben 5lrtiEerie, tt)eld)e über unfere £öpfe l^intoeg bem g^inbe

bie eifernen Slnttoort^briefe gufanbte. — 3nt 33ogen um bie

5lrtttteriefteIIung ^^rumreitenb , famen rt)ir in ha§> öon unferer

Snfanterie ftarfbefe^te 3)orf Tronville, o^ne ben £'ommanbirenben

gu finben. §ier trennten ttjir un§ öom 9)laior ö. @. unb eilten

p einer größeren ^ruppenmaffe , bie fic^ in ber D^licfttung nad)

SSionöiüe geigte. ©§ toaren bie§ bie 9ftegimenter ber 5. (^amUtm^

S3rigabe, n)eld)e üon (SJorge fommenb, bie glanfe unfereS linfen

glügelg fd^ü^en füllten, ^ud) ^ier ttjar ber General nidöt gu fe!)en,

bagegen begrüßten un§ auci) an biefer 6tette feinblid^e ©ranaten,

unb fd^Iugen balb öor ober hinter un§, balb gtoifd^en un§ unb ber

^aballerie ein, o^ne 8döaben angurid^ten. 9^ur eine berfelben mufe

um biefe Seit, aU ben erften ^ertüunbeten feinet 9ftegtmente§, meinen

iniimften 6tubienfreunb, Slffiftengargt Dr. 6ct). beim 9. 2)ragoner=

Sftegiment, jebod^ nur al§ @treiff(i)u6 unb fo glürflid) getroffen

fjahcn, ha^ er mit braun unb blauem ^Mtn baöon !am, tnä^renb

feine Uniform tjon oben bi§ unten gerriffen unb gerfe^t tourbe. (^r

l^atte fid§ gerabe üornüber auf ben §al§ be§ ^ferbe§ gebeugt, um
mit einem ^ameraben gu plaubern, al§ bie Granate öon linB

nad) red^t§ feinen diMtn ftreifte, ftätte er gerabe gefeffen, fo toürbe

er tüo^I mit gerfd^mettertem D^lüdfgrat neben feinem 5)Sferbe liegen

geblieben fein. §öd)ft fpafe^aft mar ber 5lnblirf, menn er im

Srabe ober Galopp feiner Xruppe folgen mufete; fein faft nur nod^

burd^ ben fragen gufammengel)altener diod flappte al§bann auf

bem Mcfen auSeinanber unb bie «Sd^öfee flatterten gu beiben leiten

l^erum mie bie glügel einer mäd^tigen glebermaug; e§ mar

ein 5lnblidE, ber allein fcfton genügte, um Offiziere unb OJlann-

frf)aften in ber fteiterften (Stimmung gu erhalten.

S^örblid^ üor bem ®orfe Puxieux fanben mir enblid^ eine fleine

5ln^ö^e, öon ber mir unbeläftigt Dom feinblid^en geuer einen großen

X^eil be§ <Sc^lac^tfelbe§ überfe^en fonnten. — 5luf ber §D^e ber

Öauptfädl)lid) nadj) N. unb N.-W. fanft anfteigenben §ügelfette

hxdkk fic^ in meitem S3ogen hk feinbli(i)e geuerlinie au§, nad^

linB (N.-W.) burd^ ha^ üorliegenbe Mars-la-Tour begrenzt, hinter
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htm f)\n unb mieber bie Söaffen ber fransöftfdien ^aöallerte l^crüber«

blinften. 25or un§, burd) ein toeiteg 2lrferfelb getrennt, in ben

Tronviller 23üfd§ett, bem S)örfci^en felbft unb ben fid& öftlid^ tüeiter«

gie^enben §ecfen unb Terrain = (Senfungen l^atte fid^ nnfere Snfan«

terie unb 5lrti(Ierie eingeniftet unb unterhielt ein lebhaftes Seuer*

gefed)t. 3)a^inter ^ielt abgefeffen, in langen 9ftei§en, mit fdentaler

gront bem geinbe pgetoanbt, bie 5. ©at)aEerie=23rigabe (ü. SSreboto).

@obaIb bie feinblid^en Granaten in il^rer D^ä^e einfc^lugen, würbe

aufgefeffen, im Xrabe ober (Salopp bie näc^fte S3Dbenerp§ung über*

fd^ritten unb in einem anbern Serraineinfd^nitte toieber aufmarfd^irt,

hi^ aud^ bort ber Slufentl^alt gefä^rlid^er ttjurbe. @o sogen fidft

bie D^legimenter langfam l^inter Puxieux fort narf) Mars-la-Tour

3U unb famen un§ aümä^Iid^ au§ bem @efidf)te. — Sn^tüifd^en

taud^te auf bem äufeerften linfen glügel aud^ bie anrüdfenbe

37. 23rigabe auf. @§ mar dwa ^/^b U^x, a(§ hk 16er unb 57er

au§ bem S^orbenbe üon Mars-la-Tour f)erau§ pm Singriff auf

bk burd^ gelb = SSerfdfiansungen öerftärfte unb brillant getoä^lte

S5ert]^eibigung§fteEung be§ me^rfad^ überlegenen redt)ten glügel§ ber

grangofen oorgingen. 3n 2 treffen mit mäßigem Slbftanbe, öoran

mit S3ataillon§=3utert)allen Die 3 S3ataillone be§ 57., im 2. 2:reffen

bie SnterbaHe be§ erften, betfenb hk 2 S3ataillone be§ 16. 9ftegi=

mente§, rüdEten bie brauen Sßeftpftalen in feftgefd^loffener, breiter

S3ataillon§=5ormation über bie näd^fte §öl^e üor, um gleid^ barauf

in einer ^l^alfenfung gu öerfd^toinben. S3alb (türmten fie inbeffen

aud^ fc^on bie bal^inter liegenbe Slnl^öl^e hinauf, ol^ne biSl^er einen

©d)u6 getl^an p l^aben. — 5lber tt)a§ bebeutete ha^'^ Sßaren biefe

unregelmofeigen , unauf^altfam üormärt^ ftürmenben Raufen benn

toirflidö bie eben nod^ fo feftgefd&Ioffenen S3ataillone ? Söol^er famen

bie £üdfen, bie ha entftanben, aber ftet§ fd^nell fid^ mieber fd^loffen ?

Unb toa§ maren ha^ für fabenförmige, bunfle streifen, bie gleidt)

langen gefeen an jebem S3ataitlon fingen? toarcn ha^ bie blutigen

Opfer, h)eld)e ben 2Beg begeid^neten , ben bie tapfern SÖeftpl^alen

genommen l^atten? — Untüillfürlid^ gaben h)ir ben $ferben bie

(©poren unb jagten über ha^ Sldferfelb öortoärt^, um üon einer

ttjeit üorliegenben ©rpl^ung ben SSormarfd^ genauer überblicfen gu

fönnen. Slbermal§ würbe bie ß^l&auffee nac^ (Sorge überfd^ritten

unb balb barauf mußten mir bor einer Umgäunung auf einer mit

niebrigem S3ufd^toerf beberften feud^ten SBiefe — ben Tronviller
2*
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S3üfdt)en — §alt mad^en. Sßeber üom getnb nod^ g^^eunb toar

cttva^ gu feigen, nur ein breiter (Streifen bläulichen $ulüerbampfe§

üerrietf) bie @tel(e be§ ^ampfe§. 3!)agegen brennte ber 33oben üon

bem 2)onner ber @efd^ü^e, mit bem ficft ba§ fortbauernbe knattern

ber ©eme^rfalöen unb ba§ un^eimlirfje dtxad, dixad ber 3JiitraiIIeu)en

SU einem gerabep betäubenben @cl)lac^ten=©oncerte üereinigte. —
®leict)5eittg flogen §aölreic^e Granaten faufenb unb gifdienb über

un§ fort, mit fc^arfem „pitfd^", „piW Pfiffen bie (5^affepDt=

fugein un§ um bie ^öpfe, unb mie ein 6c^n3arm aufgefcf)eucöter

8taare fc^tüirrten bastuifc^en bie ©efc^offe ber SJlitraiüeufen an

un§ öorüber, ober flatfd^ten fd^aarenroeife ring§ um un§ in ben

fendeten SÖiefengrunb. Sd^neE manbten toir ba^er hk $ferbe unb

trabten gu unferem früheren ©tanborte prüdf, üerfolgt mieber öon

ben (Granaten, bie me^r ober Weniger na§e, üor, hinter ober feit=

tüäxt§> öon un§ einfcl)lugen , nur feiten crepirenb. 3^ei feittt3ärt§

öor un§ prüd'eilenbe Snfanteriften mürben faum 50 (Bä)xitk oor

un§ öon einer Granate erfaßt, überfc^lugen fid^ unb blieben tobt

mit arggerriffenen ©liebem liegen. — 2ll§ mir unfern alten

^eobadj)tung§pla^ mieber erreicht Ratten, mie anber§ geigte fid^ un§

ha ha^ 6d^lad^tfelb. — S5on Mars-la-Tour loberten an öer=

fd)iebenen ©teilen bie flammen ber in S3ranb gefd^offenen 33au=

Itc^feiten gum §immel. ®ieffeit§ be§ ©täbtrf)en§ ful^r gerabe unfer

1. ©anität§=2)etadt)ement auf, inbeffen fdringen aud^ fofort bie

fetnblid^en ©ranaten in feiner dläi)t ein, eine fo nal^e bti bem

^^iüifion^argte ber 19. ^iüifion, ha^ fid) fein $ßferb überfd^lug,

bod) mürben nur ein paar 3Jiannfdöaften leidet öerle^t; ha^

©anität§=S)etad^ement bagegen ging meiter gurüdf unb etablirte fid)

na^e ben erften Käufern ber ^Btaht, mo e§ bann aud^ unbeläftigt blieb.

Söo maren aber bie 5 öorbringenben S3ataillone ber 37. SSrigabe

geblieben? 3Son einem gefd^loffenen S^ruppent^ctle mar nid^t§ me^r

SU fe^en. ^ieienigen Xapfern, meldte bi§ ^ux ^öf)t ber britten

fteilauffteigenben Slnftö^e, hi^ in bie 9ftet^en ber grangofen öor=

gebrungen maren, mürben fd^neE oon ber enormen Uebermad^t um-

Singelt unb gefangen genommen, (^ad) einigen Söod^en fonnten

biefe in Metz tnternirten S3raöen au§gemed)felt merben unb mürben

mit unenblid^em 3ubel öon il)ren ^ameraben empfangen.) 3)ie

übrigen maren öottftänbig aufgerieben, faft ber britte 'Mann blieb

tobt ober öertöunbet auf bem gelbe ber @§re liegen, ober fd)leppte
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fici§ mit ben prücfeilenben dit^kn m^ Puxieux. 2ßte ein toeifen*

l^aufen, in ben man getreten, wimmelten bie ©öl^en nnb gelber

gn)ifct)en Vionville - Tronville üon ben prücfeilenben D^eften ber

öor ^ur^em noc^ fo fiege^fro^en, tapfern beiben D^legimenter. 5(Ee§

fct)ob, brängte unb haftete rücftoärtg; tüte bie fturmgepeitfci^ten

Söogen toälgte e§ \\ä) über \)k fallen gelber, wo niditS ©d^n^

unb 2)ecfung gab öor ben feinblid^en kugeln, hk n)ie ein ^agel«

fd^auer auf bie 3wi'ücEn)eid)enben ^erabfauften. @ar 3}land^er, ben

beim 6turme ha^ tobtbringenbe ^tet üerfi^ont, mürbe je^t nod^

öom tüdifd)en ©efd&ofe erreid)t. Snbeffen richteten bie ben glie^enben

na^geianbten ©efd^offe nic^t fo großen ©d^aben an, mie man

befürd)ten burfle, benn burd)gängig fc^offen bie grangofen p unferem

@lürfe öiel 3U ftod), fo bafe namentlid^ bie (^^affepotfugeln über hk

^öpfe ber ©olbaten fortflogen unb erft Kilometer meit hinter ibrem

eigent(ict)en ät^^^^ einfci)(ugen.

Puxieux mar ber erfte «Sammelpla^ ber 9f{ürf§ug§linie, ^ier^er

eilten SSerle^te unb @efunbe, SSertüunbete unb 25erfprengte. 2iEe

tüaren in ber größten 23eftürpng unb Unrul^e; 3eber füllte, ha^

ber mit fo freubigem 3}lut^e unb fefter ©iege^^offnung unter*

nommene ©türm auf hk burd^ 3^erfd)an§ungen noc§ bebeutenb t)er=

ftärfte unb bei i^rer enormen Uebermad^t gerabep uneinnehmbare

Stellung ber grangofen üoflftänbig mifeglücft, unb fie nid^t nur p-

rüdgemorfen, fonbern faft aufgerieben unb üernid^tet maren. 3eber

toar noc^ üott be§ @rau)en§ üon bem legten ^^eile be§ oersmeifelten

@turme§ burct) eine tiefe ^^almulbe einen fteil fid) erl^ebenben 5lb=

5ang l^tnauf, ofine jebe ^ecfung gegen bie oollftänbig geberften unb

l^inter ifiren SSerfd^anpngen unfid^tbaren ^einbe, üoll be§ ®raufen§

öon bem furd)tbaren Kugelregen, bem üerberbenfpeienben 3JiitraiIIeufen=

feuer, üon ben ©d^redfen be§ 3flüdpge§, ber bie meiften Opfer ge*

foftet l^atte. 31Ke l^ielten bie @d)Iad^t hjenigftenS auf unferm linfen

giügel für üollfommen üerloren, unb maren erftaunt, ha^ bie

grangofen i^nen nod^ nid^t auf ben gerfen folgten. Kaum notft*

bürftig üerbunben, riefen unb fud^ten fie nad& Söagen, erfragten bie

öorgefe^ene D^lüdsugllinie, beftänbig in ^urd^t unb (Sorge, oon ben

grangofen gefangen genommen p ioerben. gaft jeber prürffe^renbe

Offizier, bereu Qai}l ja leiber fo gering blieb, toar mir ein alter ^reunb

ober S3efannter au§ unferer gemeinfamen ©arnifon §annoüer,
fragte man nad^ einem ber übrigen S3efannten, fo l^iefe e§, ber liegt
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tobt ober fc^mer üertüunbet auf bem 8c^Ia(f|tfelbe, iä) ^aht ijn

liegen ober neben mir fallen fe^en. Unb e§ toaren gar oiele, nad^

benen man fragen mufete, oiele treue, gute ©eelen, bie man fo

gerne unter ben 3urücffel)renben gefcliaut unb freubig begrüfet fjätk.

®üd^ e§ blieb nidöt üiel Seit fic§ perfönlid^en (Sinbrücfen l^inpgeben.

©unberte unb aber ©unberte fd^leppten fid^ ober ftürgten eilig in§

®orf, faft 3eber toollte üerforgt fein. SSor bem ^orfe mürben

§unäcl)ft üon ben unöerle^ten Offtgieren bie üerfprengten 3JJann=

fd^aften pfammengefuc^t unb nad) (Kompagnien getrennt, bie Seicht«

üermunbeten mürben hinter bem 3!)orfe gefammelt unb truppenmeife

nad^ Pont-ä-Mousson gefanbt. 3)ie beften §äufer mürben gu pro^

öiforifdjien Sasaret^räumen benu^t, luftige D^läume unb gefd^ü^te

§öfe mürben p 35erbanbplä^en gemä^lt. Slerjte unb ßagaret^ge^ülfen

ftrömten in reid^lid^er ^Inga^l ^inju, aber balb fehlte t§> an 35erbanb=

material unb üor Slllem an Sßaffer pm 9fleinigen ber Sßunben unb

Slnfeudöten ber SSerbänbe, bie 23runnen maren haih au^gefc^öpft, üon

üielen aucb ha^ menige nod^ üorl)anbene Söaffer unbraud^bar, meil

in biefelben atter^anb Unrat^, man fagte felbft S^ter= unb ÜJJenfd^en^

leieren gemorfen fein follten. ©^ mar aber aud^ gar nidjt moglid),

me^r aU bie allernot^bürftigften unb not^menbigften 35erbänbe an-

zulegen, benn deiner ber natürlid§ ja meift Seid^toermunbeten ^atte

^iersu D^lu^e unb Slusbauer, bie Öurd&t, gefangen genommen gu

merben, mar p grofe. 3eber beeilte fid^ fo f^neE mie moglid)

mieber meiter fort §u fommen. 2)a§u fam, ha^ nac§ fur^er 3^^^

hk @efc^offe ber gran^ofen aud^ ba§ 2)orf Puxieux erreichten, unb

ha^ mehrere Käufer burd) pla^enbe Granaten in S3ranb gerat^en

maren.

^ie SSermirrung unb Slufregung, ber Strubel unb ha^ Saftige

treiben mürbe faft finnöermirrenb. 3Jlir ift eg nod^ je^t unflar,

mie e§ moglid^ gemefen ift, biefe oielen ^©unberte üon S[^ermunbeten

fomeit SU üerforgen unb für bie nicftt 3Jlarfd)fä^igen bie nöt^igen

gu^rmerfe ^erbeigufc^äffen, um i^r Söeiterfommen p ermoglid^en.

2ll§ hk ^unfel^eit ]^ereinbrac§ , mar e§ un§ gelungen, bie meiften

ber tran§portabeln unb marfc^fäl)igen 35ermunbeten auf SBagen ober

unter gü^rung in 2:rupp§ auf ben Söeg nac§ Pont-ä-Mousson

in 3Jlarfd^ p fe^en. — 2ll§ mir nod) bie Käufer nac^ 35ermunbeten

burc^fud^t unb hierbei erft ma^rgenommen Ratten, mit mie gutem

Erfolge bie granpfen ha^ ®orf befc^offen Ratten, fa^en mir un§
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na^ unferem ^eneral^Sommanbo um, tt)eld^e§ tüir gegen V29 Ußr

Slbenb§ SO. üon Tronville mit ben traurigen Sfleften be§ ©orp^

auf einer 2ßiefe lagernb fanben.

§ier seigte e§ fic^ auc^ frf)on, mie enorm hk 35erlufte unfere§

6^Drp§ an biefem einen ^age gemefen maren; fo ^attt bie 19. ^iüi=

fion, hk nidS)t einmal mit fämmtlic^en ^ruppent^eilen im ©efec^t

gemefen mar, 193 Offiziere unb 4290 aJlann bur(^ Zob, 2Ser=

munbung unb @efangenfd)aft öerloren; bie 3 Dflegimenter ber

5. (s;aöallerie=S3rigabe, tod^t in bem berühmten O^eitergefec^t bie

pr S5erfotgung unferer prücftreic^enben 37. 3nfanterie = S3rigabe

üorbredienbe franpfifc^e (5:aöallerie fo glänsenb §urürfgef(^Iagen

Ratten, bann aber in ber §i^e ber SSerfoIgung in ein mDrberifrf)e§

feinblic^eg 3nfanterie=5euer gerat^en mar, fiatte einen ^erluft öon

90 Offizieren unb circa 1300 SJlann p beflagen. 3Son ben 2ler§ten

mar ber Unterarst Dr. 33ert^eau öom 16. Snfanterie := D^egiment

neben feinem 9^egiment§=(^ommanbeur, ben er öerbinben moüte, auf

bem 6(^tact)tfelbe geblieben, 4 anbere ^lergte Ratten t^eil§ leichte,

t^eil§ fct)merere S5ermunbungen erlitten. 2öir Ratten aber tro^ ber

enormen Uebermacbt ber gran^ofen ha§> Sct)lad)tfelb behauptet unb

ba§ brennenbe Mars-la-Tour blieb in unferen Rauben.

S^raurig genug mar ber Public!, ben ba§ 10. (s:orp§ barbot, al§

mir ben fommanbiren (Seneral p ben einzelnen ^ruppent^eilen

begleiteten, benen er feine 3ufrieben^eit unb feinen ^an! für bie

Seiftungen biefe§ fd^meren Xage§ au§fprac§. 2luf einer fleinen

Söiefe lag ha^ (S^orpS bic^t beifammen, melcl)eö noc§ tior ^urgem

faft 30000 3Jiann ftarf freubig unb fampfeSmut^ig gegen ben geinb

marfcl)irt mar; hk einzelne Bataillone glichen faum fc^madjien

5rieben§=(Sompagnien, unb ee bürften ^Dcl)ften nod) 4—5000 3Jlann

3nfanterie bort pfammen gemefen fein ; überall fehlte e§ an Offizieren

;

noc^ bi§ in bie 9^lad)t hinein trafen SSerfprengte , meift in fleineren

Trupps auf bem ßagerpla^e ein. 6till unb fic^ nur leife i§re

(S;rlebniffe pflüfternb, lagen bie Seute auf bem feuchten 33oben;

o^ne @tro^ unb äJJäntel, o^ne ^Verpflegung unb felbft o^ne SSaffer,

ermattet oon ben faft unglaublid^en ^nftrengungen unb Slufregungen

ber legten ^age unb Stunben. Bei ber D^ä^e be» übermächtigen

geinbeS mit feinen nod^ intacten D^leferüen burften n\d)t einmal bie

Söaci^tfeuer angepnbet merben, um i^m nic^t unfere Sage p öer=

ratl)en unb p einem näcl)tltc^en Singriff ^erau^pforbern, burc^ hm
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totr ijottftänbig erbrüdCt toerben mußten. Unb bod& toar el eine

falte, böfe ^^lad^t, beren ©emütöltd^fett au^ feine§toeg§ burd^ bte

geitmetfe ßerabriefelnben Ietd)ten D^tegenfc^auer erp^t njurbe. ©ebitlbig

unb ol^ne ha^ geringfte Tlmvm ertrugen unfere tapferen Kämpfer

and) btefe ©ntbeörungen unb S3eferwerben; Ratten fte boc^ il^ren

greifen gü^rer, ben @eneral, in ber heutigen blutigen Sc^Iad^t

mitten unter fic^ gefeiten, unb fa^en fie i§n nun auci^ '^ier ha^

gleii^e, unangene^öme £od§ mit i^nen tl^eilen.

D^ne <Bixo^ unb Lagerfeuer, nur in einen bünnen OJlantel

unb eine ^ferbebecfe gefüllt, ben «Sattel aU ^opfpolfter lag

ber alte §err auf bem feud)ten ^oben, 6et einer trüben £aterne

big in bie fpäte ^ad)t l)inein feine 33efe§le au§tl)eilenb. 33ei ber

Unfidö^^&cit unferer ßage ^atte natürlicl) unfere S3agage nid)t l^eran=

gebogen toerben fönnen, felbft bie §anbpferbe unb SSurfd^en mußten

prücfbleiben, fo ha^ and) toir tneber (Sltt)a§ pm effen unb trinfen,

noc^ 5um Sc^u^e gegen hk falte d}ad)t bei un§ l)atten, öielme^r

gegen eine §ec!e gelernt unb nur ben bünnen @ummi=9flegenmantel

be§ ©eneralargteS al§ ^ecfe benu^enb p fcl)lafen öerfud^ten. S3eim

2lbnel)men be§ 6attel§, ber al§ ^opfpolfter bienen foEte, fanb id)

in ben S^acftafd^en meine gelbflafd^e unb ein 6tücf garten ^robe§,

ha^ id) beim 5lufbruc^ au§ St. Hilaire gu mir gefterft §atte.

3m begriff, ben Sn^alt ber faft öollen glafd)e su prüfen, traf

mic^ bie grage be§ in ber 9lä!^e fte^enben fommanbirenben ©eneraB

:

„§aben @te nod^ ettt)a§ pm ^rinfen in S^rer glafc^e?^' ®^nell

reichte \d) \f)m biefelbe mit bem S3emerfen, id) wiffe nxd)i, ma§

biefelbe enthalte. 5lber f^on l^atte ber (Seneral biefelbe an ben

DJlunb gefegt, um fie nad^ bem erften <Bd)inäc mit üertounbertem

(Sefic^t mieber abpfe^en; bann aber tf}at er mit 33e§agen nod)

einige fräftige 3üge unb reid^te fie feinem @tab§ = ^^ef , Dberft=

lieutenant üon (S^apriüi mit ben Sßorten: „SSerfurfien @ie nur, e§

lö]d)i ben 2)urft gan§ au§ge§eicl)net.'' @leid)seitig erbat er fid^

and) ha§> ©tüdfd^en 33rDb, um e§ mit bem Dberftlieutenant, bem

(Seneralargt unb mir su t^eilen. 2lurf) biefen beiben Ferren fc^ien

ber Xranf p munben, unb al§ id^ ben Dfteft foftete, mufe i^ m^l

ein red^t befc^ämte§ @efi^t gemarf)t l)aben, benn e§ mar ber fdimarse

Kaffee, mit bem id} öor brei 2:agen in Sanbroff hk glafd^e :öatte

fütten laffen. S)ie übrigen §erren erflärten inbeffen, ha^ i^nen

feiten etma§ beffer gef^mecft ^ahe, aU ha^ etüdd^en trodnen
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S3robe§ unb ber (Sd^Iutf fd^toarsen ^affee§ — unb td§ mufete t^nen

beipflichten.

^obtmübe bor Slbfpannung mä) ben coloffalen ^Aufregungen unb

^Inftrengungen be§ 2:age§ fan! xd) tro^ be§ f^Iedt)teu ßager§ unb

ber nafefalten ^aiS)t fel^r fd^nell in bleiernen @d)Iummer, o^ne

aber töirflic^en 6d^(af unb ©r^olung p finben, big ba§ erfte

grü^rot^ une %n neuer Slrbeit auffc^euc^te. — ®§ »ar bie§ mein

erfte§ unb einziges tr)irflid)e§ ^iüa!, toelc^eg ic^ ttjä^renb be§ ganzen

gelbgugeg mit burd)gemad)t l^abe.

17. jittgufl. 9^ad)bem bie^ferbe mü^fam mit ettoaS gutter öerforgt

lüaren, ftiegen toir, nod^ fteif bon bem fdöled)teu 9'lad)t{ager, unb

ic| obenbrein mit unangenehmen r^eumatifc^en @d)mer3en in aEen

@liebern, fct)on um 5 U^r 9Jlorgen§ lieber gu $ferbe unb ritten

gunäc^ftgu bem bei Mars-la-Tour etablirten 1. @anität§=2)etact)ement

utjfereS föorps. ©affelbe ^atte bie gange 9^ac^t l^inburd^ angeftrengt

gearbeitet, unb an ben gefeiltsten Orten lagen frf)on ^unberte üon

35ertt)unbeten auf fauberen ©tro^fäcfen mit öerbunbenen SBunben,

pm X^eil nac^ bereits überftanbenen Operationen, gut gereinigt,

fauber gefleibet, getränft unb gefättigt, toeld^e nur auf Söagen

tüarteten, um in ha§ in Mariaville ingmifd^en eingerichtete gelb=

Sagaret^ überführt gu njerben. Slnbere l^unberte ioaren bereite mit

©peife unb Xran! öerfeften unb l^arrten auf il^re ärgtlic^e 23e]^anb=

lung, h)ät)renb bietranfentraneportmagen unb ^ranfenträger immer

neue SSertounbete ]^erbeibra(i)ten unb erquicften. 2)ie meiften ber«

felben geborten bem 16. unb 57. 9!egimente an unb Ratten gröfeten«

tf)eil§ fd^merere unb fe^r fd)tt)ere SSerle^ungen erlitten, oiele berfelben

Ut in ber 6d)u6Iinie ber 3Jlitrai(Ieufen öorgegangen roaren, Ratten

mehrere, ja bi§ 16 öerfd^iebene Sßunben erfialten. (5§ mar biefe

unabfef)bare unb fid) ftetig üerme^renbe DJiaffe öon (Sdj)mert)ern3un=

beten fetbft für un§ Stergte ein trauriger, fcftredlid^er 5lnblicf, ber

tüot)l ha§> ^ärtefte ©emüt^ erfd)üttern unb tief belegen mufete.

0§ne S3efinnen fprangen aucö mir l^tngu unb l^alfen nad^ Gräften

M ben ungä^Iigen Operationen unb fdimeren SSerbänben. Sll§ bann

burct) ha^ (Eintreffen mehrerer Slergte ber nod^ nid)t etablirten gelb=

lagaretl^e unfere §ülfe l)ier nid^t mei)r bringenb nöt^ig mürbe

fonnten mir aud) einen 2(ugenblid an un§ benfen, benn (Stunben

lang Ratten mir mit nüd^ternem 3Jlagen an ber blutigen unb bod^

fo frieblid)en Slrbeit geftanben. Sßir lebten ba^er orbentlid^ auf,
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al§ un§ au§ fauberen ^^öpfd^en ber öerlodenbe ®uft be§ Kaffee?

entgegenftrömte unb mir iftn bel^agltd^ mit einem tüd^ttgen SSutter«

brobe auefd^türfen fonnten. ^oc^ burfte id^ mir nur tüenig 3ctt

l^ier^u gönnen, trabte bodf) fc^on ber ©eneralargt bem geftrtgen

@c^Ioc^tfeIbe %vl, um bort ben S^ienft unb bie getroffenen Slnorb*

nungen gu fontrottiren. 2lt§ ic^ fd^nell il)m nacheilen mollte, fonnte

td^ tro^ aller Slnftrengung ha§> 33ein nid§t in ben S3ügel befommen,

ha burd) ba§ ununterbrochene D^teiten unb 3m = @attel = ©i^en ber

legten 2^age meine ©i^part^ien einem ro^en 33eefftea! red^t ä^nlidö

gemorben toaren unb ba§ leberne 9fleitbein!(eib bottftänbtg baran

feftgeflebt mar. ©d^nell liefe ic^ mid^ mit §eft|)ftafter oerbinben

unb eilte in ^Begleitung eine§ bie Ifranfenträger beauffid^tigenben

Kollegen meinem ©^ef nad^. 35on ber (^^auffee Mars-la-Tour ah^

biegenb fanben ftd^ bt§ gur erften ©infenfung be§ Xerrain§ nur

öereinselte ßeidjien unb fein einziger ^ermunbeter me^r; je meiter

mir jeboc^ famen, befto fd)rerflid)er unb erfd)ütternber mürbe ber

2(nblicf. (Sin gerabegu entfeyic^eg 33ilb bot bie gmeite l)ügttge @r=

Hebung unb hk britte X^alfenfung. breite, gerabe (Streifen, auf

benen S^obte unb SSermunbete eng anetnanber, ftedenmeife über

einanber lagen, be^eidfineten beutlid) bie ©c^ufelinie ber DJlitraiKeufen,

mä^renb bie ba§miirf)en liegenben Streifen nur mit oereingelten,

feiten na§e hd einanber Gefallenen hthtdt maren Qatk id) mid^

fd§on auf bem SSerbanbpla^e barüber gemunbert, mie feiten id) ein

©tonnen ober laute ©d^mersen^äufeerungen ber braoen SBeftp^alen

geprt ^atk, fo mar id^ gerabegu betroffen oon ber tiefen, faft

lautlofen ©tille, meld)e auf biefem entfetteten, meiten gelbe üoller

S5ermunbeten, ©terbenben unb S^obten lag. Selten nur brang ha^

diö(i)tin eine§ in ben legten 3ügen liegenben gelben, ober ein leifer,

fle^enber dln^ um SSaffer ober §ülfe burc^ hk 2:obtenftille, bem

mir leiber nur feiten nad^fommen fonnten. 2)ie smar frifcl)gefüEte

gelbflafd^e mar balb leer, unb mein 25erbanbmaterial fd)on am

Slbenb oor^er gän^lid^ üerbraudf)t, fo ha^ mir nur auf bie fleinen

S5erbanbtöfd)d^en ber ©olbaten felbft angemiefen maren, bie jeboc^

gerabe ha, mo^er bie bringenbften 53itten erfd^allten, burd^au^

un3ureidj)enD maren. 2)ie meiften ,5Sermunbeten lagen ftiE ha,

gebulbig auf ))a§ immer näfter fommenbe §eranrüden ber £ranfen=

träger=^olonne martenb. 9^ur Söenige fc^auten un§ mit fe^n«

fü^tigem, ^offnungSfreubigem S3lidfe an, bie meiften Ratten bie 3lugen
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gefcf)Ioffen, ober lagen apat^tfd^, ööttig erfd^öpft unb ermattet ha, gar

Mand)tx fd&ien öon einer ttjolölt^nenben O^nmac^t ober S3etäubung

umfangen, 91td^t§ bon feinem elenben 3uftanbe su empfinben.

@inem fleißigen S3ienenfc()toarm gleich eilten ^ranfenträger mit il^ren

fragen, ^lergte unb ßagaret^gel^ülfen mit SSerbanbgeug öon 3Ser^

ttjunbeten p SSertounbeten
,

fie gu laben, p öerbinben, p lagern,

auf il)re fragen gu legen unb gu ben ^ranfentoagen ober birect

3um SSerbanbpIa^ gu tragen. -— 2luf ber 3. ^öi)t, auf ber bie^

Srangofen l^inter SSerfd^anpngen ben Eingriff ber SBeftpl^alen abge*

liefen Ratten, erblidten wir oereinjelte D^eiter ^in unb ^erjagen,

e^ toaren 3Jlarobeure, mie e§ fd^ien <Bpai}i^, welche üon 3^^^ %^

Qdt uns i^re kugeln sufanbten. 2)a mir i)kx nic^t üiel geifert

fonnten, unfer S^ermeilen bagegen ben SSertounbeten gefä!örlidj) »erben

fonnte, fo lange bie feinblii^en Dfleiter un§ befc^offen, ritt ic^ nac§

Mars-la-Tour surütf, mo e§ mieberum nid^t an Slrbeit fehlte. Sie

Käufer, fomeit fie nid)t nod^ brannten, lagen ^ier gleirf)faü§ fd§on

üotter SSermunbeten, bod) traf batb ein gelbtasaret^ öom 3. (E^oxp^f

ein, meldieS fid) bort öorläufig etabliren mufete.

3ufä[(ig faub ict) ^ier im §aufe be§ Mr. (^. 3(inibeaui^,

directeur de la culture et des mägasins de Tabacs en

retraite eines fel^r lieben^Würbigen älteren §errn, ber un§ burdö

einen marmen Smbife unb einige @Iäfer öorgüglidien 2ßeine§

erfrifc^te unb erquicfte, htn 2>iahMx^t Dr. @., unter toeld^em id^

1866 im ßagaretö §u Uettingen in S3aöern tt)od^enlang S)ienft

getrau f}atte, mit @d)u6n)unbe am rediten 2lrm. (Slüdlid^er Söeife

fonnte id) i§m feine bamalige gürforge für midf) mit ber auf=

richtigen 3Serfid)erung äxoa§ lohnen, ha% bie S^erle^ung feine gefa^r=i

üotte fei, öielme^r eine öoEe Söieber^erftellung auc^ ber S3rauc^barfeit

be!^ 5lrme§ erf)offen laffe. ^eru^igt unb mit frifd)em ßeben§mut^e

iia^m er bann and) nod^ mein Slnerbieten an, feiner jungen ©attin

üon feinem 3uftanbe 9^adörtd)t p geben. — Sod^ mir Ratten nid§t

3eit in bem gaftli^en §aufe lange p toeilen. 3unä^ft ritten

mir am 1. 6anität§=Setad)ement nod)mal§ üorbei nad) bem S)örfc^en

Mariaville um nad^ bem bort etablirten 1. Selb^ßapret^ unfereS

^orp§ p fe^en. Tlit S3efriebigung unb 5od)erfreut fanben mir

^ier nid^t nur aEe 9^äume in ber smedmäfeigften 2ßeife gur 2luf=

na^me SSermunbeter unb tranfer hergerichtet, fonbern in ben reinen,

luftigen 3immern unb @älen beg ®ut§=§erren=§aufe§ lagen auc^
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15ett§ auf l^Ddöößftopften ©trolöfötfen, itjdi^ in öorl&anbenen ober in

^rimitiöfter SBeife l^ergeflettten S3ettftenen in i^rem frifd^en tranfen*

^euge auf fauberen ^epgen fc^on l^unberte öon S^ermunbeten

^eftärft unb üerbunben unb i^re gufriebenen, meift glücflid^ ftrafilen*

ben, ober bod^ l^offnung^freubigen 3)lienen unb Surfe, tüie iftre

banfbaren SobeSäufeerungen gaben un§ ben beften S3etDei§, ha^ ha^

ßagaret^perfonal in öoEem ^afee feine @c^ulbig!eit getl^an ^atte.

Unb man mufete gefielen, e§ mar erftaunlid^ , nja§ §ier bereits in

ben tüenigen 6tunben feit bem Eintreffen be§ ßasaret^ee getrau

njar unb mit tüeld^er (Sorgfalt, ^Bauhtitdi unb $flict)ttreue §ier

gearbeitet fein mufete.

31I§ mir toeiter reiten moßten, traf ber D^eic^sfangler, öJraf

t). Sigmare! in Mariaville ein, mo feine betben ©ö^ne, glücflid^er

Söeife mit leicbteren SSerrounbungen fid^ befanben; toir fehrten fofort

tüieber mit i^m um unb tourben I)ierburc^ ä^uQ^n ^toeier l^öd^ft

origineller 3}lomente, bie mol^l aEen Slntoefenben unoergefelic^

geblieben finb. 2ll§ bei ®raf burd^ hk Sintmer gefc^rttten, überall

mit ben SSertounbeten fid^ unter^altenb, erfulir er, ha^ e§ namentlid^

an Sleifd^ gu Bouillon für bie Traufen mangele, gugleicl) fa^ er aber

aud^ auf bem meiten Ü)ut§l)ofe eine SJ^affe geberüie^ luftig 5erum=

ftolgieren, er fragte ba^er ben ß^tiefargt, DberftabSargt Dr. ^t)e§,

meS^alb er benn ha^ 35ie^ bort ntc^t fct)lad^ten laffe? 5llS ber

(S^^efargt nun ermiberte, eS fei ha^ ja ^riüateigent^um unb ber

§err Rangier würbe bod^ nid^t moUen, ha^ biefeS angetaftet merbe,

ha fonnte ber ®raf ein £äcl)eln niii)t unterbrüdten, al§ er ertoiberte:

„S)er ^rieg mad^t fid^ gtoar feine eigenen ©efe^e unb 9^ot^ brid^t

©ifen, bod^ bamit 8ie 3^r ©emütl^ nid^t beunruhigen, nel^men «Sie

l^ier einige ^^aler unb faufeu 6ie bafür ha^ SSie^geug, bamit

unfere tapferen SSeriounbeten nid^t and) fcl)on bort am S^ot^igften

OJlangel p leiben brauchen, U)o bemfelben fo leicl)t oorgebeugt

toerben fann." — Seim 2lbfd)iebe entfann fid^ ber @raf, ha^ er

mit einem 3)iebi§iner ®^e§ in bemfelben (S^orpS gemejen fei.

©tral^lcnb öor @lücf, aU ber Rangier i^n bann mit bem üertrauten

„S)u" anrebete, hat ber DberftabSargt ben trafen ü. SiSmarcf ein

@la§ Söein ber Erinnerung an bie gemeinfame ©tubiengeit gu

meinen. 9^ur mit Sßiberftreben billigte ber Rangier ein unb leerte

ha^ \i)m gereid^te @la§ auf ha^ Sßo^l be§ Königs gur §älfte, bie

anbere feinem alten EorpSbruber ^inreid^enb. S)iefer ergriff baffelbe,
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brachte einen begetfterten Xoa^i auf ö. ^t§marc!, ben größten unb

bebentenbften ÜJlann ber D^euseit au§, tranf einen 6(^Iuc! unb

reichte ha^ @Ia§ bann ben im 3itttmer berfammelten 3Jlannfri^aften

be§ gelblagaret^eS mit ben Sßorten: ^inber! Xxintt Mt mit

glnbac^t unb (S^rfurc^t au§ biefem (SJIafe; e§ fott @uer fc^önfter

ßo^n fein für bie 3(rbeit unb Slnftrengung be§ heutigen XageS,

bafe 3]^T mit bem größten 3Jlanne unferer 3eit in biefem fo

er^ebenben Slugenblicfe an^ bemfelben @lafe getrunfen ^abt SSer*

gefet biefe @I)re nie, möge fie @uc6 unb noc^ (Suren tinbegfinbern

ftetg eine fc^öne unüergänglid)e Erinnerung bleiben!" S)ann na^m

er ha^ leere @Ia§ unb toarf e§ mit ben Sßorten an bie ^anb:

„®iefe§ @Ia§ barf burci^ 9^iemanbe§ 3Jlunb tüieber entmei^et

werben!" Wlit ernftem 2(ntli^, beffen 3Jlunbtt)infel jebod) ein furgeg

ßäc^eln burc^sucfte, gab ®raf ö. 23i§marrf, bem DberftabSar^t S)Qe§,

beffen ^ugen ^^ränen ber Söonne unb be§ @Iüto füllten, einen

§änbebrutf unb S3ruberfu6. 9^afc^ erfunbigte er fid^ erft je^t na#

bem guftanbe feiner «Sö^ne unb trat bann tief bewegt, aber mit

ber 3Jiiene eine§ ftolgen, glücflid^en 2Sater§ in ha^ @tübd^en ein,

in welchem beibe S3rüber untergebracht Waren. 9ftücffict)t§t3ott blieb

jebe S3egleitung prüd unb fein grember ftörte bem 35ater ben

Slugenblirf be§ Söieberfel^ng mit feinen i^m gleirf)fam oon D^euem

wiebergef^enften beiben (Söl^ne. — @c5on nadj) furger ^tit fe^rte

ber (Sraf mit feuc^tglänsenben klugen prücf, beftieg fofort wieber

feinen Sßagen unb fc^ieb tion ben i^n Umfte^enben mit leutfeligen

2)anfe§W0rten unb ber 3iifi^^fwn9 ^^§ (SJeneralarstee, \)a^ feine

8öt)ne fofort mit einem £ran!entran§pDrtwagennac^Pont-ä-Mousson

weiterbeförbert werben foEten. — (Sleid^ barauf fafe ic^ su ^ferbe

um bem 1. @anität§ = ^etac^ement ben nöt^igen S3efeöl gu über*

bringen, bocg waren bie ^ferbe öon ber über 36ftünbigen, faft

ununterbrorf)enen 3lnftrengung auf bem ©c^lad&tfelbe fo total

ermattet, bafe bie ©bacuation ber beiben S^erwunbeten erft am

folgenben 3Jlorgen ftattfinben fonnte.

2)ie 2}littag§seit war längft oorüber , al§ tci& beim @eneral=

^ommanbo unb bem ^iüaf be§ (5orp§ M Tronville wieber

anlangte. S)affelbe ^atk ingwifd^en fd^on ein mel^r SSertrauen

erwedenbe§ SluSfel^en angenommen, benn mit anbred^enbem S^age

waren bie in Puxieux gefammelten SSerfprengten ber 37. S3rigabe

unb bann ununterbrod^en öon aEen D^lic^tungen ]§er einzeln
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ober in üeineren Srupp§ eine grofee 3öW öon ©olbaten im ßager

toieber eingetroffen, njeld^e bei ber ^unfell^eit iftren "^ruppent^eil

Oerloren unb bielfad^ bei ber in iftren Stellungen öerbliebenen

5trtiIIerie, ober bei ^rubpentJ^eilen be§ 3. 5lrnteecorp§ W ^a^t

öerbrad^t Ratten. ®ie einzelnen Xruppentl^eile f)atten iftren £ager=

pla^ au§be!^nen, refp. einen neuen auffud^en muffen, in ben 2ager=

gaffen ftanben lieber in ^tiromiben bie ©emel^re, lagen in D^tei^

unb @Iieb bie 3JlänteI unb fonftige 5(u§rüftung, auf ben (Sammel-

planen ftarferten luftige Lagerfeuer auf, aber bennod^ fel^Ite bem

tt)pifd^en S3it)a!bilbe ha^ fonft bort l^errfd^enbe Seben unb treiben,

bie fc^erjenbe ^yrö^Id^feit unb ber ^eitere @efang, nur l^ie unb ha

bermodöte nod^ ein ©pafebogel feine ^ameraben üorübergel^enb in

-eine muntere (Stimmung gu oerfe^en. ^ie meiften lagen ermattet

unb ^alb fd^Iafenb auf bem Sagerftrol^, ober ftarrten apatifd) unb

IautIo§ in bie flammen. (§§ begann fid^ hd 5(tten ber junger

unb namentlid^ ein quätenber ®urft einsuftellen. @d^on am 16.

,^atte nid^t orbentlid^ abgefo^t werben fönnen, bie ^^ornifter toaren

abgelegt unb Ratten ebenfotoenig mie bie SSerpfIegung§ = Kolonnen

fc^on ]^erange§ogen toerben fönnen, benn noc^ immer loar bie Sage

gu unfid()er, toenngleid) bie gran^ofen i^re ©tettungen in ber ^ad)t

geröumt l^atten. ®ie 33runnen ber umliegenben Drtfd^aften maren

fd^on am öorl^erge^enben ^2lbenb erfc^öpft unb ha^ menige 3ßaffer,

lt)a§ fidS) tro^ ber trorfenen Sa^reegeit etma toieber gefammelt !^atte,

toar — man bel^auptete öon ben abgiel^enben feinblid^en Xruppen —
turd^ ^ineingetüorfene Seidjien, Unrat^, 2Serbanbfad)en 2C. fo oer*

unreinigt, ha^ e§ aucj fittrirt üon D^iemonb genoffen mürbe,

befonber§ ba ba§ (Serüd^t ging, bie S3runnen feien oergiftet morben.

5Iud) ha§ V2 3}leile oom ßager gefunbene 2Baffer eine§ fleinen

^eid)e§ toar burd^ bo§ Traufen ber üielen ^ferbe balb oerbrauc^t.

3n ben ©äufern aber mürbe meber Söaffer nod§ SSein, ober fonft

©emefebareS gefunben, bie burd^giel^enben unb fömpfenben Gruppen

Ratten längft mit allem (Sfebaren aufgeräumt. 2Bie fe^r aber bie

©olbaten nad^ einem ^runfe fd^mad^teten, fonnte 3eber fic^ üor^

ftellen, ber bie anftrengenben ©ilmärfd^e hü ber Sluguftl^i^e mit=

^emad^t unb bebenft, ha% natürlid) aud^ toä^renb be§ fteifeen

^ampfe§ unb beim Sflüdfguge, mie im Siüaf felbft für bie erfd^öpften

9J?annfd)aften jebe SJlöglid&feit fehlte i^ren 2)urft gu ftillen. Unb

.auc§ am 17. brannte bie 6onne mieber mit §unb§tag§märme
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fjtmh auf hk im freien gelbe lagernben, üon junger unb ^urft

geplagten, tapfern Kämpfer, ^aum ^atk id^ mir für mein ermübeteS

5Pferb ätoa^ %ntkx üerfc^afft, fo erhielt icft aud^ fction toieber üom

Dberftlieutenant b. (Sapriüi ben 33efe^l mit bem (S;ommanbeur ber

5elb=®enbarmerie unb einigen feiner 2tvik bie Käufer nod^male

p burd^fud^en unb auf irgenb eine SBeife 2:rinfmaffer ober @eträn!e

für bie 3J?annfd&aften ^erbeigufc^affen. 3n ben teHern lagen ^toax

grofee unb fleine 2Beinfäffer im Ueberftufe, aber aEen fehlte ber

S3oben unb ber naffe burd^tüeid&te gufeboben, iüie ein faft betäubenber

äöein^ unb 2llfoöoI=®eruc^ belehrten un§ balb, ha^ bie ^etüo^ner,

ober bie ab^ie^enben geinbe abfirfjtlic^ biefelben Ratten leerlaufen

laffen, um ben Sßein nid)t in unfere §änbe faEen su laffen. ®er

Slnblitf ber öielen leeren göffer unb mehrerer in ben ööfen fte^enber,

gum Xt)tii ^erbrochener 5lcfertoagen brad^te mid) auf einen guten

Einfall. 6d^neII mürben mit §ü(fe ber 6olbaten 30—40 grofee

gäffer au§ ben teüern gel^olt, auf Söagen ober mit §ütfe üon

$j3ro^en unb !)erumliegenben Söagentl^eilen improbifirten gatirjeugen

feftgebunben. ®ie im 2)orfe liegenbe SlrtiHerie befpannte biefe lange

dicii)t üon SBaffermagen unb fort ging e§ im ftotteften S^rabe gu

einer IV2 3J^eiIe entfernt fprubeinben Duelle. — 3ct) toar natürli^

nic^t menig ftoI§ auf meine 3bee, al§ ic^ bem ^ommanbirenben unb

feinem (Stab§=^^ef, meldte oermunbert bem an i^nen oorbeieilenben,

origineEen Sßagenguge nac^fct)auten, eine erflärenbe 3JieIbung mad^en

fonnte. S3e(uftigt, sugleic^ aber aud^ erfreut unb pfrieben über

ha§ aJiitgetl^eilte, nat)m ber commanbirenbe General mid) am 3(rm

unb füt)rte mid^ gu feinem instoifdien eingetroffenen gourgon, ber

freilidö an ©febaren nid^t oiel, mof)( aber nod^ etlidfie gtafd^en be§

confi^cirten „gräflid)en'' 2ßeine§ au§ Aulnis s./S. enthielt. (5§

toar ein guter Sropfen, mit bem iä) bem @enera( 23efrf)eib

t^un mujgte unb üon bem er mir bann eine gefüEte Slafdie beim

gortge^en unter ben 5lrm fd^ob. — Unb aud& ber (Seneralargt

mad^te ein rec^t gufriebene^ (SJefid^t, aU id) neben bie Stafd^e noc^

dnige ^ärfd)en au§ meiner ©atteltafd^e legen fonnte, bie Mr.

le directeur en retraite (^. 3atnbeau£ mir am TloxQtn nad&

bem 3tnbiffe in Mars-la-Tour nod^ fieimlidf) bort hinein geftedft f)aik.

2)ie t)erfd)iebenen ©orten falten gleifc^eS mit Sßeifebrob unb Butter

unb bie glafd)e SBein toaren benn an^ naä) ben burd)gemad^ten

Slnftrengungen für un§> ein ^oc^genufe, für ben mir ben freunb*
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Itd^en ®penbern l^öd&ft banfbar »aren. 2)enn and) §err @eneral=

ar^t mar erft im S3iüaf lieber eingetroffen, al§ bie §erren be§

Sta6e§ mit ben 35orrätl^en be§ gonrgon'S bereit? anfgeräumt Ratten.

Unfere angenel^me 6timmung würbe aber nidöt wenig gehoben, al?

tüir balb barauf ha^ XII. 5lrmeecorp§ an nn§ üorüber sielten

faf)en. Sßie eledrifirt fprangen bie 2)lannfd§aften üon i^ren ßager^

planen auf unb begrüßten bie SSorbeifommenben mit lautem 3ubel,

benn erft je^t fonnten toir frei aufatl^men unb un§ fidler füf)Ien üor

einer feinblid^en Ueberrumpelung.

9loc§ waren bie legten Slbt^eilungen be§ (Säd^fifdöen (S^orp? nid^t

an un§ öorüber, aU öon D^euem ein unbefd^reiblicfier 3ubel üon

ben S^ruppen su un§ ^erüberfd&allte , benn wäl^renb öon ber einen

JBtiit bie erften Sßagen ber 25erpftegung§= Kolonne in ha^ S3iöa!

hineinfuhren, taud^ten öon ber anbern ®eite bie SBaffertoagen auf.

TOt einem ^d^Iage öerwanbette fid^ ha^ noc^ öor bürgern fo ftille^

trübfelige ßagerbilb in ein lebhafte?, geräufc^öoIIe§ Sßogen unb

treiben, grifd^ loberten bie geuer auf, an ben ^od^Iöd^ern unb

beerben würbe e§ lebenbig, 3üge mit gelbfeffeln eilten ben 2öaffer=

bringern mit frol^Iidjiem 3uruf entgegen, anbere Stbtl^eilungen nahmen

bie ^^roöiantwagen in SSefd^tag unb öert^eilten bie fo fel^nlidöft

erwarteten Delationen an bie hungrigen Gruppen. Salb bampfte

unb brobelte e§ an atten Stellen unb rafc^ l^ötten \)k tapferen

SBeftp^alen, S3raunfc^weiger, Dftfriefen unb §annoöeraner i^re alte

§eiterfeit unb gnfc^e Wiebererlangt. ©in ^tM trodCnen S3robe&

öerge^renb umlagerten bie Seute fingenb unb fc^ersenb bie bampfen=

ben ^odigefd^irre unb nidj)t§ mel^r erinnerte an bie nod^ üor ^urgem

auf bitten lagernbe Slpat^ie, ©d^laPeit unb SJlattigfeit.

3war neigte fid^ bie Sonne bereit? fe^r bem ©origonte p,
bodö burften Wir an diuljt no^ lange nic^t benfen, Rotten wir boc^

biSl^er nod^ ^^id^t? öon ber ^^ätigfeit ber beiben anbern Sanität?*

S)etac^ement? gefe^en, hk auf unferm redeten glügel, auf bem

^ampfpla^e ber 20. 3)iöifion i^re S^erbanbpläfee aufgefcf)Iagen Ratten.

Sd^nett waren bk ^ferbe wieber gefattelt unb ber bIutrott)e,

mäd^tige Sonnenball Uidk gerabe nod^ einmal burc^ eine bicfe

2QSolfenfd)id^t gu un? herüber, al? wir ha§ Sdjilad^tfelb öon Vion-

ville, Rezonville bi? Gorze gu burc^reiten begannen. Still unb

lautlo? lag ha^ blutgetränfte @efilbe um un? in ber ^ereinbrecl)enben

Slbenbbämmerung, wä^renb ein golbgelbe?, sum fahlgelb abblaffenbe^
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(Setüölf am §tmmel l^eraufgog. ^u§ ber 5erne fd^attte nod^ ber ßärm

be§ 2ager§ l^erüber, fonft mar fein ßaut p t)öxtn, fein 3Jlenfd^ gu

fe^en. §tn unb toteber liefe fid^ ha§> leife, furd^tfame 3trpen etne§

35ÖgeIdöen§ ^ören unb al§ toir bte 8telle erretd^ten, too am 35or=

mittage be§ 16. ba^ erfte grofee Dftettergefec^t ftattgefunben l&atte,

flang un§ ba§ jammerüoüe SBte^ern ber §errenlD§ ^erumfd^ttjanfens

ben, öertöunbeten $ferbe entgegen, bie ben SSoben auffd^arrten,

um ftc^ ein erbärmlid^eS gutter p fud^en. ©obalb fie un§ erblidften,

famen bie armen ^^iere ^erangefd^Iic^en unb fuc^ten un§ p folgen.

(§§ tüar oft ein fo ^ergeric^ütternber Slnbtirf, ben biefe §üIfIofen,

öom junger gequälten unb mit i^ren gerfd^offenen (Sitebern l^erum«

^infenben, abgemagerten ©äule barboten, ha^ toix mehrere berfelben

üon einigen öorübergel^enben ©olbaten burd^ einen @nabenfrf)u6

ober SSa^onetftofe üon il^rer dual erlöfen liefen. S5on S5ertt)unbeten

toür dliä)i§ metjx gu fe^en, hk 2dd)tn ber ©efattenen toaren an

öetfd^iebenen 6tetten in lange D^lei^en gufammengelegt , nur mit

SPferbecabaöern
,

gerbrod^enen ober befd^äbigten SBaffen unb to§=

rüftung^gegenftänben toar ha^ gelb pm 2^^eil meitl^in befäet. ©o
rafd^ e§ unfere ermübeten ^ferbe geftatteten, eilten toir über ha^

graufige Sobtenfelb unb erreid^ten hd einbred^enber 2)unfel^eit hk

beiben na^e bei einanber in gefd^ü^ten Söalblüdfen etablirten gelb=

lapret^e ^x. 2 unb 3. ©rftaunt unb ^od)erfreut fa^en unb hörten

toix, ha^ bei S3eiben bie ^auptt^ätigfeit bereits beenbet toar. ©eit

mehreren ©tunben l^atten hk ^ranfenträger jeben SÖinfel, jebeS

@ebüfdö be§ toeiten ©d^lad^tfelbeS gemeinfam mit benen be§

3. 3lrmee=(5^orp§ burd^fuct)t, ol^ne noc^ meitere 25ertüunbete §u finben

;

aud^ hk bringenbften Operationen unb fd^toierigen SSerbänbe toaren

bereits gemad)t. S)urdö ©peife unb Sranf geftärft, mit reiner Sßäfd^e

öerfe^en, fauber oerbunben unb auf ©tro^ödfe gelagert lagen in langen

D^ei^en bie ©d^toeröerujunbeten am SBalbranbe, burd^ tüoEene S)edEen

unb übergelegte SJläntel möglic^ft gegen bie fü^Ie D^ad^tluft unb ben

feinen 6prü^regen gefd^ü^t, ber fid^ ingtüifd^en eingeftettt f)atk, unb

»arteten auf bie diMttf)x ber Xxan^poxU unb 6tro]^fdj)üttungS=2Bagen,

toeld^e fie nod^ am fpäten Slbenb in ha^ näd^fte gelblagaret^ bringen

foßten. @§ toaren bie§ bie Seiten ber oielen ^unberte, toeld^e man
bereits eoacuirt ^aik, bie §ier gebulbig unb tro^ S)unfel§eit unb

Stiegen pfrieben barüber balagen, ha^ fie öon ben ©djiredfen unb

©efa^ren be§ grauftgen ©cftlad^tfelbeS glüdlirf) erlöft toaren. S)urc^

3
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^errltd^en ^od^toalb unb ein fd^male§ Sötefentl^al bei bunfler ^lad^t

unb fteEentoeife auf (teil abfallenbem, ftfiledötem 3ßege reitenb, ber

l^in unb toieber burd^ ha§> geuer einer ^Jelbtüad^^ erl^ettt mürbe,

gelangten toir müftfam naci^ ber Ferme St. Apolline hd Gorze,

tüo raf^ ha^ bort befinblid^e gelblagaret^ (1.) befid^tigt würbe,

bem nod^ immer Weitere SBagen öotter S5ertt)unbeten gugingen, tro^bem

e§ bort bereits an $la^ gu mangeln begann. Um 10 Ul^r 2lbenb§

fonnten toir enblid^ ben Dftücfmeg gu unferm ßager antreten. ®er

9flegen l^atte aufgeprt, bie nad^ Mars-la-Tour fü^renbe (S^l^auffee

ttiar leiblid^ im 6tanbe, wenn aud^ melfirfad^ burd^ ^ßroöiant*

folonnen beengt unb hk SBad^tfeuer ber öielen Xxnpptn, tDtl^t

meift hi^t neben ber Strafe biüaürten, erleud^teten treit^in unfern

Sßeg; fo fonnten mir benn flott traben, trafen aber bod^ erft nad)

3Jlitternad^t hd Tronville lieber ein. 3n ber @d§eune, in toeld&er

ha^ ©eneral'^ommanbo pfammen auf @tro^ lag, mar fein Unter*

fommen für un§ mel^r gu finben, bagegen erblidften mir in einem

abfeit§ gelegenen SSauern^aufe nod^ 2id)t unb fanben in bemfelben

einen erfranften, un§ bekannten 5lrti((erie=Dfftgier, mit beffen §ülfe

e§ nod§ gelang, un§ ein bünne§ @trol^Iager au§ üerfd^iebenen

©äufern unb ©d^eunen gufammen gu fuc^en. — Slber fo tobtmübe

unb abgefpannt id^ andj mar, feften ©d^Iaf fonnte iä) auct) in biefer

^a(i)t nid)t finben, eine§ X§eile§ fteüte fid^ mieber r^eumatifd^eS

Sieben unb Unruhe in aEen ©liebern ein, anberen Xi)t\k^ traten

immer üon D^euem bie (SdöredenSbilber ber legten aufregenben

Sage mir flar unb beutlidö in bie (Erinnerung unb üerfc^eud^ten

ben fo fe^nlid^ft ^erbeigemünfd^ten, erfrifd&enben Sd^Iaf.

ite $fl|la4it bei (ßratielotttt ^t. ftimi-la-Monia^nt*

(18.—20. ^Tuguft 70.)

18. Jiitgttfl. 23eim erften 3Jlorgengrauen mar ic^ ba^er mieber auf,

um gunäd^ft nad^ unferen ^ferben gu fe^en, unb um 4 Ul^r

begleitete itf) fd^on ben ©eneralargt gur S3efid^tigung ber proöiforifdfi

in ben Säufern üon Tronville untergebradj)ten SSermunbeten. S)ie-

felben maren t)on ben fleinen Sruppenüerbanbplä^en gumeift bort*

l^in gefd^afft unb e§ fel^lte ba^er an orbentlid^er Pflege, S3el^anblung

unb SSerpflegung
; fel^r l^art mar für hk 5lrmen ber abfolute

3Jlangel an Sßaffer. 3)en am Xage öorl^ei^ ^erangefd^afften 35or-
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ratß fjatkn bte Struppen an ftd^ geriffen, an W SSertounbeten,

beren 5lntt)efen]§eit ton erft am 3)lDrgen erfal^ren Ratten, toax bei

ber eiligen SSert^eilnng nid^t gebarf)t toorben. ©rofe toar bal^er

bie greube, al§ ic6 nad^ langem (©ud^en nod^ einige gäffer mit

Sßaffer fanb, ba§ bann getoiffenl^aft nad^ ber ^opfsa^I unter bie

SSermnnbeten bertl^eilt tourbe; Wenige ©tunben fpäter tonrben

Sediere auf ben leeren, mit bitfer (Stro^fd^üttung öerfe^enen Sßagen

ber ^roöiant^^olonne nad^ bem iJelblaäaret:^ in Mariaville gebrad^t.

5ll§ tüir 5V2 U^r gum ßagerpla^ prüdEfamen, fallen toir audö

unferen Steten^ unb ©epätfwagen feit bem 16. 9}littag§ perft toieber,

ber foeben mit ber S3agage eintraf. @§ ujar fd^on eine grofee Sßo!^I=

t^at, ha% tüir furge Qdt un§ ber Stiefel entlebigen unb unfere

S!Ieiber üon ©taub, ©d^mu^ unb S3Iut reinigen laffen fonnten,

nod) njert^öoller mar e§ aber, ha^ ton unfere gtoeiten $ferbe frifd^

unb auSgerul^t, fomie gut üerpflegt üorfanben unb gegen bie

ermübeten unb überangeftrengten au§tt)ed^feln fonnten.

Snbeffen toar ha§> gange 10. ^orp§ bereite NW. öon Tron-

ville in Sd^lad^torbnung gum SSormarfd^ angetreten unb fa^ je^t

toieber, nad)bem aud) hu 5trtiEerie, (^abatterie 2c. unb bie gur

Sebedfung, ober al§> g-elbmadtien 2c. abfommanbirt getoefenen 3}^ann-

fd^aften l^erangegogen ttiaren, in feiner toiebererlangten ©tärfe öon

etttja 20 000 Tlanxi red)t ftattlid) unb SSertrauen ertoedfenb au§. —
^enn man jey hit langen D^lei^^en unb tiefen Kolonnen ber ßeute

in i^ren faubern Uniformen unb mit blifeenben, blanfen Söaffen fo

ftramm baftel&en fal), bie tüeber in i^rer Haltung nod^ im 5lu§fe6en

bie 5lnftrengungen, 5tufregungen unb Entbehrungen ber legten Sage

erfennen liefen, bie fo gemütl^lid^ plauberten unb il^r ^feifc^en

Sabaf raurf)ten, ober l&eiter fd^ergten unb ladeten unb ol^ne gurdfit

unb Bogen ben neuen ©trapagen unb ©efaftren entgegenfahren, fo

toar e§ faft unmöglid^, in il^nen baffelbe Keine Häuflein toieber^

guerfennen, toeld^es 36 ©tunben üor^er, am Slbenb be§ 16. erfd^öpft

unb niebergefd)lagen , eng gufammengebrängt unb fd^metgfam auf

bem fleinen Söiefenftüdd^en biüafirt l^atte. — 3ubelnb tourbe ber

reitenbe Söote ber gelbpoft begrübt, aU er fein §orn munter erfd^aHen

liefe unb bei jeber Gruppe einen S^eil be§ 3n^alte§ feiner mäd^tigen

Xafd^e au^fd^üttete, unb bon aEen ©eiten würbe er angerufen,

überall ftredEten fid^ i^m bie §änbe entgegen, toeldS)e i^m eine ^arte

ober ein 23rieflein für bie £ieben in ber ©eimat!^ reid^ten, ober

3*
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öegtertg eine ber ausgegebenen gelbpoftfarten ergriffen, um fie mit

ein ^aar pd^tigen Sßorten öerfe^en bem flinfen ^oftiffon prüdp^
reichen. — Slucf) irf) l^atte S3riefe au§ ber ^eimatl^ er^alten^unb

öergeffe nid)t ben ©tnbrud, htn ber fd^Iid^te 5lnfang be§ einen

S3riefe§ auf mic^ mad^te: „3« toeld^er Sage mögen biefe Beilen

®ic§ teo^l treffen" u. f. iü. Sicher l^atte bie 6rf)reiberin biefer

Seilen feine ^f)nung baüon, meldie ereignifereic^e, aufregenbe unb

gefa^röotte 3eit l&inter mir unb üor mir tag. — 2ßie mancher

S3rief aber mar in biefen legten 2 2:agen unbeftettbar gemorben

unb mufete mit einer Xrauernac^ric^t öerfe^en bem Slbfenber gurüc!*

gefc^irft merben!

^aä) furger D^taft rücfte ha^ (s;orp§ üormärtg unb überfd^ritt

ha^ tocik 6d)lact)tfetb be§ 16. Sluguft. 9^ic^t§ erinnerte me^r an

bie (Sd^rerfen unb ba§ ©raufen, meld^eS l^ier am Slbenb ber ^ä)la6)t

gel^errfd^t l}atk, nur l^ier unb bort lagen ge^en unb Ueberrefte öon

Uniformen unb fonftigen 5lu§rüftung§gegenftänben uml^er, ober

einzelne $ferbecabaüer, gerbrod)ene @ef(l)ü^t^eile u. bergt, erinnerten

baran, ha^ -^ier eth)a§ Slufeergemö^ntid&eS paffirt fein muffe. SSon

SSermunbeten nid^t nur, fonbern aud^ üon ben ßeid^en ber ©efatlenen

mar ha^ ©d^tad^tfetb auf unferer Seite bereits ootiftänbig auf«

geräumt. 9^ur auf ber 2ln§ö§e, mo hu gran^ofen l^inter fidleren

25erfd^ansungen unfere braben Sßeftpl^ölßn intt fo mörberifd^em geuer

empfangen unb mit fo enormen SSertuften gurüdEgemorfen Ratten,

tagen nodj) eingetne ßeid^en ber Unfern gmifd^en öerfd^offenen

33litraiÜeufen = S3üdöfen, prüdEgetaffeneu ©epärfftütfen , unsä^tigen

teeren ^atronen^ütfen, ^ädfd^en mit Patronen, serfd^offenen ^ro^en

u. bergt. — Stuf biefer ^öl^e mürbe ein tängerer Qalt gemad^t,

um bem an un§ öorbei marfd^irenben ftattlid^en ©arbecorpS ben

Söeg frei gu mad^en, tDÜii)t§> bem au§ ber gerne je^t bumpf l^er^

übertönenben (Sefd^ü^bonner entgegen eitte. — @S mar fomit fein

Smeifet me^r, bajs aud^ unfer (S^orpS ^eute mieber auf ein neues

btutigeS Bufoinmentreffen mit bem geinbe gefaßt fein mußte. —
<So er^iett id) benn auä) batb ben ^efe^t, nad^ Mars-la-Tour prüc!=

preiten, um ha§ nod^ gurürfgebtiebene ©auitätS - S^etad^ement unb

ha^ getbtagaret^ , metd^eS proöiforifd^ W bort in ben Käufern

liegenben SJermunbeten üerforgte, fc^teunigft lö^ransusie^en. ©rftereS

fam mir bereits entgegen ; ße^tereS mar im S3egriff bie testen SSer«

munbeten su eüacuiren unb bereitete ftd^ gum Slufbrud^ üor. —
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2luf bem diMtotQt üerfolgte iä) noä)maU bte 5lngriplime ber

37. 23rigabe; 'i)kx lagen, namentltd^ öor ber legten Sln^ö^e, too

tJreunb unb getnb löanbgemein getoorben toaren, in langen D^et^en

neben il&rer gemetnfamen ^rnft bte §unberte bon mutl^igen Kämpfern,

bie ben ©l^rentob für§ S5aterlanb erlitten Ratten. §ier toar and^

bte ©rabfteße für bie Offtgiere be§ 16. nnb 57. D^legintent^, unter

i^nen fanb id^ gar ntand)en alten 23efannten unb greunb, mit bem

id^ fomo^l in ber @arni)on, tok auf bem ^Jlarfc^e mand^e l^eitere unb

öergnügte ©tunbe bericbt fjaik, unb mit bem id) nod) 2^ag§ p=
üor beim Slnmarfd^e guni @d^lad§tfelbe mand)' fd^ergenbeg SBort im

^Vorbeireiten getoerfifelt l^atte. UntoiEfürlid^ flogen meine (Sebanfen

l^erüber su meinem einsigen, jüngeren S3ruber, ber gleid^faE§ in ber

dläf)t üon Metz mit bem 7. (^orp§ an einem blutigen @efed§t in

biefen ^agen Xi)cii genommen l^aben mufete. SBaren bort aud^

bie SVerlufte fo bebeutenb, ha% ber 5. bi§ 6. 3Jlann auf bem gelbe

ber (^f}xt geblieben mar? Unb unmlllfürlid^ frampfte fid^ mein

©ers gufammen hti bem @ebanfen, ha^ auc^ er üielleid^t biefer

5. ober 6. 3J?ann gemefen fein !önne. — 2)od^ ber (Sefd^ü^bonner

rollte immer mädlitiger l^erüber unb trieb mid^ fort §u neuer Slrbeit,

gu neuen ©efal^ren unb ©ntbel^rungen. 9^od) ein ftummer, trauriger

5lbfc^ieb§blidf mürbe ben gefallenen greunben fd^neE sugemorfen, unb

i3ormärt§ ging§ auf f[üd^tigem ^ofe mieber prüd gu ben ßebenben.

Heber Bruville ritten mir nun an Doncourt öorbei, mo ber gefangen

genommene D^legiment^arst Dr. E befreit unb für bie ©bacuation

ber bort oon i^m bel)anbelten 35ermunbeten geforgt mürbe, auf bie

§ö6e Jouanville-Batilly.

§ier l^atte ha^ 10. ©orp§ sunäd^ft in 9fleferoe=©tellung p
verbleiben, linf§ oon un§ ftanb ha§ XII. (©äd^fifd^e ^rmeecorp§,

redt|t§ oor un§ ha^ ©arbecorp^. — @eitmärt§ unb etma§ öor

ber ©teEung unfereg ^orp§, am Sftanbe be§ niebrigen ^od^plateauS

na^e Batilly, ftauben melirere ®etreibel)aufen auf bem gelbe, mo
unfere $Pferbe S)edung unb gutter, mir aber bequeme ©i^plä^e

fanben mit einem freien SluSblid auf hk meite ^htm mit St. Marie

aux ebenes, Roncourt, St. Privat-la-Montagne bi§ m^
Amanvillier mit bem bal^inter bi§ gu bem Fort Pappeville fid&

l^ingiel^enben SBalbe. ©in ®tüd ^ommi§brob unb ©pec!, mie meine

mit Kaffee gefüEte ^elbflafd^e, meld^eg id^ einem (Sanität§=S)etad§ement

öerbanfte, munbeten un§ präd^tig, unb mit meinem guten gernrol&re
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fonnte td^ felbft (Stngelnßeiten be§ üor unfern Singen fid^ nunmehr

abfrtelenben, granftgen unb anfregenben Kampfes beutltd^ »erfolgen.

9Idc^ tobte ber ©efd^ü^fampf l^tnüber unb l^erüber. 5lufgabe unferer

Slrttderie tt)ar e§, ntd^t nur bte fetnblii^en S3atterten gum Sd^treigen,

ober Slbfal^ren au§ t^ren borgefd^obenen Stellungen p bringen,

fonbern aud^ bte S5erfd^anpngen p gerftören, hinter benen bte

gransofen, gegen ha§> ©emel^rfeuer gebedt, ben Eingriff ber Unferen

ern)arteten. 3ebe§ Qan§, jebe §ecfe, jebe noc^ fo fletne unb ntebrtge

3Jlauer toax burd^ einbringen öon Sd^iefefd^arten, ober Slufmerfen

üon (Srbtoällen in ber ^toecfmäfeigften Söeife oon ber Infanterie

pr 2)edfung beriüenbet. Unb e§ fehlte l^ieran in ber Dlä^e ber

Dörfer unb 6täbtd^en feine§n)eg§, ha faft iebe§ ©el^öft, ieber

©arten unb Söeinberg mit OJlauern umgogen toar. — SSon unferem

6tanbpunfte an^ fonnten toir bie Söirfung unferer ©efd^offe befonberS

beutlid^ beobad^ten unb mufeten oft ftaunen über bie ©id^erbeit,

mit ber fie ifjx 3iel erreid^ten. §ier zertrümmerten fie ein @efd^ü^

unb bie um§erf[iegenben @tüd£e beffelben sufammen mit ben ©ranat*

fplittern riefen 25ertt)irrung unb 8c^redfen unter ben S3ebienung§s

3}^annfd^aften unb $J$ferben §ert)or. (Einmal fa^en mir auc^ eine

^ro^e, ober einen 9Jlunition§magen in hk ßuft fliegen; al§ fid^

bann bie D^taud^molfe üersogen §atte, tagen BuöPf^^l^e unb 3Jlann=

fd^aften in einem unentmirrbaren §aufen burd^einanber unb Seichen

unb krümmer bebedften meit^in ben $la^. S)Drt rife eine (Sranate

bie fd^ü^enbe aJ^auer ein unb bie bal^inter liegenben gransofen

eilten in ©d^märmen in eine anbere ^edCung; §ier rüdte au§ bem

3)orfe, ober bem naiven Sßalbe ein gefd^Ioffener S^rupp über freie§

gelb öor, bod^ fd^on nad^ furger 3^^^ Wm ein @efd^o§, bann ein

smeiteS, ein hviik^ in ben h\d)kn Raufen, e§ entftanben grofee

Sücfen, hk fid^ mel^rmalg mieber fd)loffen, bi§ ber D^left fd^liefelid^

au§einanberftob unb mie ©preu bor bem SBinbe in hk gebecften

©tetlungen gurüdflo^. Tili §ülfe be§ gernrol^reS fonnte id^ ftetten-

meife hk einzelnen ßeute beutlid^ unterfc^eiben unb hk furd^tbare

Söirfung beobad^ten, meldte eine einzige Granate l^eroorrief, hk in

ber ^iiik, ober bid^t oor einer gefd^Ioffenen ^ruppenabt^eilung

crepirte ; e§ mar ein fd^auriger, bi§ in§ tieffte 3nnere erfrf)ütternber

unb aufregenber Slnblid, oon bem man tro^bem ha^ ^uge nid^t

abpmenben oermod^te.

^§ mar tttüa 2 Ul^r 9^ad^mittag§, als ein meit^infd^allenbe^
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freubigeg §urra5 gu un§ ^eraufbraufte. @§ tarn üom @arbecorp§

f)tx, tüeld^eS nad^ alter 6ttle hiermit ben SSefe^I gum STngriff be=

anlttjortete. 5lud§ öon ben (Sad^fen herüber ertönten bie 6tgnale

pm SSormarfd^. Unb balb entfpann ftd^ bann btd^t bor un§ gu

nnferen güfeen ber gmar furse, aber äufeerft blutige ^ampf um
St. Marie aux ebenes, hd bem jebe 3Jlauer, jebe Umzäunung

,
ja

fci^Ite6ltc^faftj,ebe§§au§ befonber§ gefturmt werben mufete unb öou ben

gut gebecften getnben auf§ Sö^^fte üert^etbtgt mürbe. 5lber ©ad^fen

mte Farben brangen unaufl&altfam öor, überfletterteu alle §iuberntffe

unb brängten bie grangofen immer toeiter prüd, hi§! beibe (S^orj)§

fid^ in ber Mitk be§ 3)orfe§ bie §anb reichten unb nun ben

größten X^eil ber tapferen 25ert^eibiger p (befangenen mad^ten.

— Sßä^renb nun bie @arbe in ader @ile ha^ erftürmte Marie

aux ebenes gegen ettuaige feinblic^e Singriffe öon Roneourt unb

St. Privat au§ in SJert^eibigung^pftanb brad^ten, tobte ber

©efd^ü^fampf mit erneuter §efttgfeit. Unfer 3lrtiHeriefeuer rid^tete

fid^ namentlich gegen St. Privat öon bem mieber^olt hk fransöfifd^en

SSataidone öorgingen, inbeffen fdjon nad^ furger 3^^^ sur Umfe^^r

ge§hjungen mürben. 2)ie 25er^eerungen, meiere unfere Granaten

hierbei anrid^teten, maren gerabegu furd^tbar; an ben ©teilen, too

irgenb ein ^inbernife, namentlid^ ein Kraben ober ^ad), ein lang«

fame§ SSorbringen unb ©tauen ber Kolonne ^eröorrief, entftanben

ma^re Sßätte öon ^eid)en unb ^ertounbeten , über bie aud^ ber

tapferfte ©olbat mo^I nur mit @rauen unb Sagen gefd)ritten

fein mag.

^(ö^Iic^ toanbten fic^ SlHer Midt feittoärt§ nac^ unferm

äufeerften linfen gtügel unb eine Unrul^e unb l^eimlic^e 5lufregung

bemöd)ttgte fic^ ber 2:ruppen unfereS (S:orp§. ^enn bort taud^ten

je^t lange, im Tlax\d) begriffene 3nfanterie = ß^olonnen unb noc^

toeiter in ber gerne mäd^tige ©taubtoolfen auf, meldte nur burd)

rafc^ üorrütfenbe ©abalIerie=3Jlaffen ^erüorgerufen fein fonnten.

längere Qdt liefe fic^ bie 3}krf^ricl)tung berfelben md)t beutlid^

erfennen unb e§ taud)k bereite bie SSermutl^ung auf, e§ möchten

bie§ Gruppen be§ rechten frangöftfdien 5Iügel§ fein, bie eine Um«
gel^ung t)erfucl)ten, fo hak ein (Singreifen and) unfere§ ®orp§ na^e

beüorpfte^en fc^ien. (Sifrig mürbe ba^er öon allen ©eiten nad^

rotten ^ofen auSgefpä^t, bocl) öergeblidf) ; unb balb ftellte e§ fic^ §erau§,

ha^ e§ ha§> ©äc^fifc^e ©orp§ mar, meld)e§, unfern linten glügel
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todt öerlängernb, bte in Roncourt ftel^enben fetnbltdöen Xrupt)ett

üon Oft unb D^orboft gu umfäffen beabftd^ttgte, um ^terburd^ ben

grontangriff ber ©arben auf St. Privat fräftig su unterftü^en. —
S3ebor jebodö bte 8adöfen nod^ gum eigentltd^en Eingriff üorgel^en

fonnten, brac^ bereite ha^ @arbecorp§ in 2 treffen, bie Bataillone

neben einanber in langen, gu bid)teren ©d^ü^enlinien auSeinanber*

gesogenen Dftei^en pm Sturm auf bie §auptftel(ung be§ feinblid^en

redeten glügeB üor. 3n weitem S3ogen umfpannten fie St. Privat

unb mit öorgef(f)obenen @d^ü^en!etten unb toirbelnben 2^rommeln,

gefolgt oon i^rer 9ftegiment§=2)^ufif mit flingenbem Spiele ftürmten

bie l^errlid^en D^tegimenter öorUJärtS über bie nacften gelber, ol^ne

S)etfung bie fanftanfteigenbe §öl^e I^inauf, ben brüllenben Sc^lünben

unb fnatternben ©etüel^ren ber in unb tior St. Privat in gut

gebeerten ©tettungen liegenben gi^angofen entgegen. — 2(nfang§,

folange ha^ bort fteiler anfteigenbe ©elänbe bie ©türmenben nod^

ben feinblic^en S3licfen me^r entgog, fauften bie ^^affepotfugeln

meiften§ über il^re ^öpfe l^intoeg unb praffelten gegen hk Käufer

be§ 2)orfe§, ober flatfeisten meit xMtüäxt§> in hm Boben, gum

%f)eil ben in iHeferöe 25erbliebenen bebeutenberen Schaben gufügenb.

3e Weiter bie Sinien aber öorrücften, befto gröfeer Würben i§re

SSerlufte unb man fonnte e§ beutlic^ erfennen, wie guerft faft nur

hk größten unb ftattlid^ften Seule getroffen würben unb wie biefe faft

Sitte ben ©elbentob erlitten; bie ©efc^offe Waren hd i^nen gumeift

in ben ^opf, ober Qal§> eingebrungen. — 3nswif(j§en Würbe aber aud^

bie 5lrt be§ SSorgel^enS üöttig geänbert. Sßaren bie D^egimenter

bisher in gleid^em @d)ritt unb ol^ne einen ©c^ufe gu tl)un unauf«

l^altfam öorgebrungen, fo würbe je^t jebe fid§ barbietenbe S)ec!ung

be§ 2:^errain§ benu^t. 2Q3o ein nod) fo fleiner Kraben, eine SSofd^ung,

ober §edfe <B(i)ui§ gewähren fonnte, würbe §alt gemad^t, bie SJ^ufif

üerftummte, bie Seute Warfen fid^ platt auf bie @rbe, unb wo fid^

bann ber ^opf eine§ geinbeS über ber fd^ü^enben 3Jlauer 2C. geigte,

fd^lugen audj) fd^on bie kugeln ber ©arben ein. 9^adj) furger D^laft

ertönten bann bie S^rommeln üon D^euem unb mit gebütftem Körper

ging e§ fprungweife t»or bi§ gur näd^ften S)ecfung. 3)ie erften ^aU,

al§ unfere (Farben fidö niebergelegt Ratten, fd^ienen bie grangofen

fid^ ha§> plo^lid^e ^erfd^winben ber ©türmenben nid^t redj)t erflären

gu fönnen, benn überatt wagten fie fid^ au§ iljren gefcjü^ten

8tettungen l^erüor, um beffer feigen gu fönnen. Unfere 2cnit aber
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Uefeen fid^ btefe günfttge ©elegenl^eit p 3telübungen ntd^t entgelten,

bte au§ i^ren Dflet^en aufftetgenben 3)ampftt)ol!en geigten un§, öon

toem ha^ plD^Iirf)e knattern ber ©ewe^re l^errül^rte, unb gar

mand^er geinb l}at l^ierbet feine SIengierbe t^ener genug begal^Ien

muffen. S3alb jebodö lernten aud^ bie ^rangofen ben günftigen

3eitpunft gn benn^en, unb faum toar bn§ ©ignal pm 25orgel^en

gegeben unb rtrf)teten fid§ bie Farben auf, fo fnadten aud^ fd^on

bie ©^affepot§, unb bie Qdt)l ber hinter i^ren 3ügen ouf bem 6dölad^t=

felbe ßiegenbleibenben httok^ leiber nur p gut, ha^ be§ geinbeg

§anb nodö fidler unb rul^ig genug toar. —
3e^t toar ber obere ^anb ber ^ö^^e erreid^t unb l^inter einer

mäßigen S^öfd^ung, t^eilnjeife l^inter ©teinl^aufen ttjurbe ein längerer

le^er §alt gemad)t, beüor ber entfdöeibenbe eigentlid^e ©türm erfolgte.

S)a§ au§ Eoncourt l^erüberfcöallenbe (Setoefirfeuer sengte oon ber

^eftigfeit be§ bortigen 5lngriffe§ ber 6adj)fen. ®od^ beüor biefelben

niö)t bon jener ^ük Ijtx gegen St. Privat felbft öorgingen, fonnte ber

le^te 6d)Iag oon ben ©arben allein nid^t geführt werben. ®enn

noc^ bel^aupteten bie ^Jr^näofen i^re fefte Stellung, faum ttjar

bie eine ober anbere ber üorgefd^obenen 25erfdöanpngen üon i^nen

geräumt, ber £ampf mujste alfo ein befonber§ gä^er unb blutiger

loerben. 3n ununterbrod^enem @d§nellfeuer warfen unfere S3atterien

ijre (Sefd^offe nad^ St. Privat um biefen §auptftü^punft unb

bamit bie gan§e Stellung be§ rechten feinblid^en glügeB möglid^ft

p erfd^üttern. Sd^on ftanben üerfd^iebene Käufer in glammen

unb bie Spannung unb Slufregung fteigerte fid^ bei un§ üon

SJ^inute p 3Jlinute, ha tarn ber SSefe^l gum S5orrürfen be^ (Sorp§

unb nur mit Söiberftreben beftiegen wir unfere @äule, um ber im

(5Jefd)Winbfc^ritt in hk (Sbene unb an St. Ail üorbeieilenben Xxuppc

gu folgen.

SSon tttüa 5 U6r ah erreid^te ha^ D^ollen be§ ©efd^ü^bonnerS,

t)a§ knattern ber ^etoel^J^e unb „dlxad" „dixadl" ber 3)litrailleufen

ben ^öl^epunft unb üereinigte fid^ su einer faft finnüerwirrenben

Sd^la^tmufif. 1)abti fc^lugen je^t ring§ um un§ in nä^fter dläf)t

bie feinblid^en ©ranaten ein, unb balb wanften un§ auc^ bie erften

SSerwunbeten entgegen. Slrtitterie unb SJlunitionScolonnen raffelten

üorbei, (^aüallerie* unb 3nfanterie=9flegimenter frenkten fid^ balb

l^ier, balb bort, 3lbjutanten unb Drbonnansen jagten l^in unb

5er, fürs e§ fteigerte fid^ ber ßärm unb Trubel U§ in'e Unglaube
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liiS)t. ^a fprengte im geftredten ©alopj) eine Drbonnans §eran,

W laut fc^retenb nad^ bem commanbirenben General fragte, ^aum
erblicft er btn ©eneralftab, fo ftöfet er atJemloS bie SBorte §eröor:

„St. Privat öon ben Farben genommen! (Sd§tt)ere 35erlufte! 3)er

geinb tütiä)il ©aöaEerie bringenb gur 6id^erung be§ @iege§ unb

snr S^erfolgung erforberlid^!'' Sm 9^u toenbet er fein $ferb

unb ift tüieber öerfd^tounben ! 6ecunbenlang ftocft Gebern ber

^t^em öor freubiger (Erregung, bann fprengten, o^ne ben S3efe§l

abphjarten, bie Slbjutanten nad^ allen D^lid^tungen baöon, unb toie

üom ©turmtoinb toeiter getragen, fliegt e§ öon Tlnnh p 3Jlunb:

„Sieg!" „(S^aöatterie öor!" — ^rö^nenb ergittert ber S3oben unter

ben §ufen ber öon allen ©eiten §erantrabenben D^leitermaffen, unb

nad^ furger 3eit ftel^en 5 prächtige ©aöallerie=9^egtmenter in tüdt

ausgesogenem S^reffen neben einanber. ®er greife @enera( unfere^

(S^orpS fprengt mit feinem 6tab§=(5^]öef ö. (s:apriüi ^eran, begrübt

fie mit einigen fernigen äßorten, bie mit lautem, jubelnbem §urral^

begrüßt werben, bann gie^t er bett S)egen, fe^t fid^ mit feinem

©labe an bie ©pi^e unb öorn?ärt§ raffeln unb ftampfen bie bunflen

SJlaffen bem brennenben St. Privat entgegen. 2)a trifft bie

^ad)rid§t ein, ha^ hinter St. Privat ein bid^te§ Sßalbterrain be=

ginne, in ha§> ber geinb fid§ gurüdgegogen unb rt)elc^e§ eine 25er=

folgung burd) ©aöallerie unmöglich mad§e. (Snttäufd^t galten bie

D^leiterfd^aaren ; ha lenft ein leifer ^naü Sltter S3(idfe na^ oben;

unb §od^ über unfern köpfen geigen fid^ plö^tid^ ein, gmei unb

immer ga^lreict)er fleine, glängenbe, graumeifee fünfte, bie fid^ fd^neö

gu breiten, Keinen Dringen umtoanbeln unb langfam im blauen

Slet^er mefttoärts giel^enb, firf) gu immer größeren, matteren Greifen

au^be^nen, bis fie in garten S)uft firf) auflöfen. ®§ finb bieS bie

^uloertüolfdöen ber crepirenben, feinblidfien ©l)rapnel§, mit benen

fie \i)xtn D^ücfgug berfen, unb bereu kugeln unb ©prengftüde je^t

!Iatf(f)enb üor un§ in§ gelb einfd^tagen unb hk ^aoaEerie öer^

anlaffen, einige l^unbert ©d)ritte rücfmärts neben ber Infanterie

unfereS (S^orpS Slufftettung gu nehmen.

ßangfam fenft fid^ bie Slbenbbämmerung auf ha^ toeite ©d&Iad^t*

felb l^ernieber, bod^ mit i^r fteigert fid^ noc^ einmal ba§ brüllen

unb Bonnern ber im ©d^nellfeuer fte^enben @efrf)ü^e, ha§> tnattern

ber ©etüe^re, Staffeln ber ©d^lag auf ©c^Iag erfolgenben ©aloen

unb ha§> unf)eimlid^e ,ßxad, dixad" ber 3JlitrailIeufen gu einem
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marferfd^ütternben <Bä)laä)ttnconctxi , unb bie Slufregung unb

Spannung erreicht ben ^öd^ften ®rab. Uebertüältigt [teilen Sitte

lautlog mit tjer^altenem Slt^em ha, benn e§ fül^lt Seber beutlid),

bafe ie^t ber totd^ttge Slugenblic! gefommen i% ber über @teg ober

^ob entfd^eiben mufe.

2)a plö^id^, tote auf ß^ommanbo, oerftummt ber furi^tbare

iQöttenlärm unb mad^t einer tiefen ©titte ^la% bie nur nod^ bann

unb wann burd^ oereingelte ©c^üffe unb an§> ber '^txnt Jö^rüber^*

tönenbe 3ubeIIaute unterbrod^en toirb. S)ann aber raufd^t e§ a§nung§=

oott l^eran; wie Sßetterleud^ten fprengen 3(biutanten unb £)rbon=

nangen über ba§ 6c^Iad^tfelb : „St. Privat ift genommen; ber

©ieg ift nnfer!'^ Unb nun brauft er bal^er, ber gewaltige 3ubelfturm,

üon Gruppe gu Gruppe pflanzt e§ fid^ fort, ha^ eine grofee, fd^öne

unb erl^ebenbe SBort: „©ieg!" „©ieg!'' 2Jlit entblößtem Raupte

fprengt ber General unb wir, fein <Btab mit i§m, oon S3ataitton p
^ataitton unb überatt wirb bie erlöfenbe ©iegeSbotfc^aft mit freubigem

§urra:^! unb §od^ auf ben ^rieg^^errn unb ^önig beantwortet.

Unb in biefen Subel flingt je^t l^erein ber föftlid^e, er^ebenbe

G^^oral: „9^un banfet Sitte ©ott!'' unb wirb fofort üon atten

^Regiments = (S^apetten aufgenommen. 3n ©d^lad^torbnung, @ewe^r

bd gufe lagen bie 23ataittone auf ben ^nien, bk ^aoatterie ftanb

gefenften §aupte§ auf ben 6äbel geftüy neben ben ^ferben, unb

ha^ weite 6d^lad^tfelb fc^ien für furge Slugenblicfe fid^ in einen

erl^abenen 2)om mit frommen S3etern berwanbelt gu l)aben. Slu^

Serriffenem @ewölf bli^en hk 6terne l^ernieber, grauer ^ulber*

bampf lag weit unb breit auf bem ©d^lac^tfelbe, ringsum au§ ben

S)örfern unb ©täbtclien loberten mäd^tige geuerfäulen pm §immel

empor unb warfen fladEernb i^ren blutrot^en 6d)ein auf bie fid^

in näd^tlid^eg 3)unfel ^üttenbe ©bene.

Slu§ meinem anbäd)tigen ©innen Werfte mic§ bie ©timme be§

®eneralftab§döef§ o. (S;apribi, ber nac^ bem ©eneralargte »erlangte.

Sll§ er öörte, ha^ biefer bereits pm näd^ften ©anität§=£)etad^ement

geritten, geigte er auf ha§ brennenbe St. Privat unb bann in ha§>

tiefe ®un!el hinter un§, mit bem Sluftrage, i^ fotte ha^ bort hd
St. Ail ftegenbe ©anität§=S)eta(^ement fo fd^nett wie möglid^ nad&

St Privat fül^ren, wo e§ an Slrbeit fi^er nid^t fel^len würbe.

©0 beftieg iä) benn wieber meinen müben S3raunen unb txaW
hinaus in bie bunfle D^ad^t, fanb aud^ fd^nett ha§> ^etad^ement.
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itnb obgletdö ba^ ^erfonal mä) mel^r al§ 36ftünbtger, ununter=

broc^ener, aufretbenber ^j^ätigfeit im ^ranfenbienfte faum einige

©tunben geruht l^atte, begrüßten bemnadö Sitte ben 23efe§I p neuer,

anftrengenber Slrbeit mit unöerfennbarer ©enugt^unng. 2Jlit öorans

fc^reitenben gacfelträgern ging e§ balb in langem BuQ^ o^ne SSeg

«nb ©leg birect auf ha^ brennenbe S)orf p quer über ba§ ^ä)iaä)U

felb. Sßä^renb gu beiben ©eiten bie laut jubelnben ^ru|)|3en nadfi

i^ren S3it)afplanen üorbeisogen unb bie langen D^eiöen ber au§ il^ren

©teEungen prüdfe^renben 5lrtillerie unb SJlunitionScolonnen an

un§ üorüber raffelten, beleuchtete bie bunfle @lut ber gacfeln neben

un§ ba§ blutgetränfte ©d^lad^tfelb felbft. 2)en 3u6el ber fiegrei(i) ©eim==

fel^renben übertönenb, ober mit i^^m abtoed^fenb erfd^allte öon bort

ha^ ©tonnen unb Sled^gen ber ©djitoeroertüunbeten unb ©terbenben,

t)on aEen ©eiten ^orte man ben 9^uf nad^ §ülfe unb Söaffer, unb

fo öorfid^tig $ferbe unb 3Jienfd^en aud^ über bie am S3oben

liegenben l^intoeg fcjritten unb fo fel^r man aucj) bemül^t toar, ben

2Beg für hk gu^rtoerfe burd) goi^ttragen ber l^ier liegenben SSer-

ttjunbeten frei gu mad^en, e§ öerriet^ bemnad^ manc^' geKenber

©d^mergenSfd^rei, ha^ tro^bem ein unb ber anbere Unglücflid^e öon

ben §ufen ber $ferbe, ober ben D^täbern ber Söagen geftreift, ober

auf§ D^eue öerle^t njorben ioar.

©erabegu finnoermirrenb unb übertoöltigenb ttjar ber (^inbrurf,

ben St. Privat felbft l^eröorrief. SSon allen ©eiten f}cx fd^Iugen

bie geuerfäulen ber brennenben §äufer unb ©d^eunen sum §tmmel

itnb erleud^teten taghell bie lange ^auptftrafee. ^ort ftanben

bereits hk ga^^r^euge be§ 1. ©anität§=2)etad^ement§ , njeld§e§ ber

©err ©eneralargt fd^on öorl^er :^erbeigefü§rt l^atte ; au§ ben Söagen

J^erauS jammerten unb frf)rien bie auf bem §ermege aufgenommenen

SSertüunbeten nad& ©rlofung au§ i^rer qualooEen ßage, ha fie, fo

tüie fie gefunben ttiaren, ol^ne SJerbanb Italien aufgelaben toerben

muffen, ^urd) umlierliegenbe, gerfdjioffene unb pfammengebrod^ene

i^auonen, ^ro^en unb gu^rtoerfe aEer 5lrt, toie burd^ 5erab=

geftür§te S3alfen 2C. au§ ben brennenben Käufern toax bie ©trafee

fo öerfperrt, \)a^ bie S)etad)ement§ toeber oor« nodf) rüdftoärtS

fonnten. 23eiberfeit§ längS ber Käufer lagen un^ä^lige SSertounbete,

bie um §ülfe baten, au§ ben brennenben ©äufern erfd^aüte Slngft«

gefdirei, klagen unb Sommern, überattl^er ertönte ha§ ©d^reien unb

Stufen ber Sal^rer, ein unenttoirrbareS S)urcl)einanber. — Subelnb
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unb fingenb brängten ftd^ Slbtl^eilungen beulfd^er ©olbaten burd^

ha§ (^^ao^ unb fdS)Itdöen fleine Trupps gefangener gransofen mit

bleichen, öergtoetfelten ©eficfttern einiger, meift laut jammernb:

„Nous sommes perdus! Quel malheur pour nous!" etc,

^ter fielen fid) ein paar greunbe in bie Slrme fd^Iud^genb öor

greube über ha§ glücftid^e aßieberfel^en , bort fanb ein Seid^t*

üerh)unbeter einen fterbenben alten S3efannlen, ober rief ein SSer^»

wunbeter feinen öorübergel^enben ^ameraben ©rüfee für bie ©einen

nad^; bastoifd^en gifd^te unb praffelte ha^ ^euer unb frad^ten bie

S3alfen ber brennenben (^chäu^t, bann flangen ttjieber laute
, fd^arfe

^ommanborufe burd^ hk ©trafee, Orbonnangen fprengten au§ htn

©eitengaffen l^^ran, l^ier erfd)allte luftige greubenmufü, bort erflang

leifeg Sobe§röc^etn. ^in unbefd^reiblid^eS , betäubenbe§ S)urd^ein«

anberwogen ber erfd^ütterubfien, fraffeften (Segenfä^e.

©dönett mürben einige gegen geuer^gefa^r gefid^erte größere

9^äumlic6feiten leer gemad^t unb an^ ben gefüttten ©d^eunen mit

einer bicfen ©tro^Iage bthtdt, aud^ Iäng§ ber ©äufer würben im

greien ©trol&lager 5ergerid)tet, \)a nur toenige ©ebäube fid^ fanben^

in ttjeld^e bie SSermunbeten Ratten untergebrad^t toerben fönnen,

D§ne ber (^t\ai)v be§ 2Serbrennen§ au§gefe^t gu fein. Se^t erft

fonnten an^ ben Söagen be§ borberften 3)etad^ement§ bie SSer*

tounbeten herausgenommen toerben, unb biefe§ gum ^erbeil^olen

weiterer SSertounbeter auf ba§ ©d^Iad)tfelb l^inauS fal^ren, fo ha^

bie ©trage lieber paffirbar tourbe. SBeld^e Unfummen üon ©lenb^

©d^merg, Sammer unb Unglürf 30g in biefen näc^ften ©tunben an

un§ öorüber, toie öiele ^ersgerreifeenbe ©cenen erfd^ütterten unfer

@emüt]§, aber aud^ mie \)itk SSeifpiele üon ©ebulb, ©tanbl^aftigfeit^

Ergebung unb ©eelenftärfe erregten ^ier unfere S3enjunberung.

Unter üielen fte^t mir ein (Sriebnife nod^ immer beutlic^ ijor Singen.

Sn einem ber geräumigeren Qininter lag forgfältig auf einer mit

SJlatra^e öerfe^enen S3ettftelle gelagert, ein blutjunger ©arbeoffigier

mit einer ©d^ufewunbe burd^ ben Unterleib mit SSerle^ung ber

©ingetoeibe; fd^on ber 3lu§brud£ feine§ @efid^te§ berrietl^ mir

einen armen Xobe§canbibaten. 5ll§ id^ gu i^m trat, il^n su unter*

fud&en unb p öerbinben, fud^te er fid^ tro^ heftiger ©d^mergen auf*

prid^ten unb ftellte fid& mir mit berfelben D^u^e unb görmlid^feit

öor, al§ träfen mir un§ in einer @efellfd§aft. 3ll§ ki) bie Sßunbe

unterfud^t, fragte er mid^, ob feine SSerle^ung lebenSgefäl^rlid^ fei.
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^a faum ansune^men tüax, ha^ in ben nädiften ©tunben td^ ohtx ein

anberer College nod^mal^ toürbe nad^ i^m fe^en fönnen, fo l^ielt idj) e§

für WW, ^^^ Firmen, fo f^tüer e§ mir hjurbe, offen su erüären,

bafe er faum hoffen bürfe, ben näd^ften 2)lorgen p erleben. @r

banfte mir, ha^ i^ i^m bie SBal^r^eit nid^t üerl^eimlid^t ^ahc, legte

fic§ ftitt, ol^ne @eufser ober ©tonnen, nnb ol^ne bie geringfte SobeS-

furd^t p geigen, in bie Riffen gurücf, unb bat mi$ nur, feinem

2^ruppent^eil ja p melben, ha^ er I)ier in St. Privat fd^mer üer=

'tounbet liege, bamit man beim Slppett fofort miffe, toe^l^alb er nid^t

^rfc^einen fonne. — ^id^t feinen (Altern unb ©efd^toiftern galten

bie (Sebanfen biefe§ jungen tapfern Offiziers in feiner ^obegftunbe,

fonbern nur feiner @^re, feinem 2)ienft beim D^legimente, feinem

SRufe. — Sd^ forgte bafür, ha^ er mögtid^ft fd^mersIo§ l^inüber^

fd^Iummern fonnte, unb aU \ä) bann am folgenben 3}lorgen in

aller Srü^e an fein ßager trat, fonnte ic^ bem Kraben nur nod^

bie Singen gubrürfen, er l^atte ausgelitten.

SBä^renb bie SBagen auf ha^ ©d^tad^tfelb ful^ren, um bei

gadfelbeleud^tung uod^ möglid^ft biele SSerlounbete nad^ St. Privat

l)tneinpfrf)affen
,

fud^ten toir bie im unb in ber ^ätjt be§ Dorfes

üegenben SSertounbeten , meiften§ ijrangofen, auf, bereu öiele bei

unferer Slnnä^erung in Sammergefd^rei au§brad)en, ha fie bie größte

gurrf)t Ratten, bie $ruffien§, bie Sarbaren, fämen nur gu i^nen,

um fie p Quälen, p maltraitiren, ober gar fie fofort in§ 3enfeit§

p beförbern. ©ie fträubten fid^ bal^er oft gegen jebe Unterfud^ung,

:unb fonnten e§ fid^ gar nid^t benfen, ja toaren erftaunt unb

t)ern)unbert, ha^ fie öon un§ mit berfelben Sorgfalt unb 5luf=

Opferung gepflegt unb bel^anbelt »urben, toie unfere eigenen 25er=

tt)unbeten.

®in junger fraugöfifd^er Offigier, ber fd^wer berieft in feiner

ungünftigen Sage fidler bebeutenbe ©d^mersen erleiben mufete, bat

bringenb, il^n rul&ig liegen gu laffen unb pöor bie übrigen SSer-

tounbeten p oerforgen, er fü^le, ha% feine le^te ©tunbe ha fei.

S3alb audö toar er feinen SSerlefeungen erlegen, unb al§ er nun

fortgetragen tourbe, ha geigte e§ fidj), toeS^alb er jene merfttjürbige

S3itte ]öauptfäd)lid& auSgefprod^en l&abeu mod^te. Unter iftm lag nämlid)

ha^ <BtM einer böllig gerfd^offenen beutfd^en fjo^ne, bereu Eroberung

i^m tool^l ben tobtbringenben Sd^ufe eingebrad^t ^aik, unb toeld^e

feine ftarre, falte §anb nod^ im 2^obe feft umflammerte.
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S)ie dla(i)t toax bttterfalt unb ein feiner Stiegen mad^te biefelbe

nod§ unangenehmer, benncd^ mürbe ol^ne D^laft unb 'iRviijt toeiter^

gearbeitet, bi§ gegen 3Jlitternad^t bie legten gacfeln erlofrfien, ^ferbe

unb OJJenfdöen erfd^öpft unb gu weiteren Slnftrengungen unfähig

lüaren. 3eber fud^te fid^ ein gefc^üfete§ ^lä^d^en, unb auc^ toir

toarfen un§ auf einige S3unbe ©trol^ in einem §aufe nieber, beffen

9^ad^bargeböube nod^ luftig fortbrannte. S^on ben 5(ufregungen,

Sßirren unb 6d^reden be§ ^age§ üöttig benommen, umfing mirf)

balb eine 2lrt ftarrer S3etäubung, bie mid^ für ttjenige «Stunben ber

©egentüart entrüdfte, o^ne ha% fid^ aud^ je^t ein toirüid^ fefter

unb erquidfenber (Sd^Iaf einftellte.

19. jiugull. ®ie erften «Stral^len be§ jungen 2^age§ fdfieud^ten

un§ benn aud^ mieber auf, unb fröftelnb, mit fteifen ©liebern unb

tüirrem ^opfe ging e§ üon neuem an bie 5trbeit. ^a bie S5or=

rät^e be§ 3)eta^ement§ rec^t erfd^öpft waren, fo galt e§ öor aKem,

bie nötl^igen ßeben^mittel für hk öielen, bereits untergebrachten

unb für hk no^ weit größere QoW ber nod^ erwarteten SSer=

Wunbeten l^^rbeipf^affen. 3J^it einigen Sratnfolbaten begann id^

nun bie öerlaffenen Käufer gu burct)fud^en unb fanb in ben Heller*

räumen nidt)t nur auSreid^enbe 25orrät^e an HJle^I, 6pecf, Kartoffeln,

Sßein u. bgl., fonbern and) eine beträd^tlidtie Qai)l unüerle^ter

fransoftfdöer ©olbaten, hk ftrfi bort üerfterft l^atten. (S§ war

jebeSmal ein pd^ft erfieiternber SlnblidE, wenn ber guerft in ben

Keller §erabgeftiegene , meift bleich öor ©d^recfen, eiligft mit ber

23otfd§aft surürffel^rte, ha^ ber D^laum ooller gran^ofen ftede ; Wie bann

ein Unteroffizier ober ßagaretl^gel^ülfe fid§ mit gepdEtem ©äbel ober

gafd^inen^Käfe^meffer üor hk Deffnung ftettte, fein: Allons,

allons, marche! ^inunterrief unb wie bann eine D^tot^l^ofe nad^

ber anbern mit blaffem ^ntli^ furrf)tfam in öotter Dftüftung au§

ber Kelleröffnung auftaurf)te unb fofort in bie Klagerufe auSbrad^:

Oh! Quel malheur! nous sommes perdus! oh! quel grand
malheur! 3n bem Keller be§ §aufe§, in bem wir einige

©tunben gemixt liatten, fanben wir aber ami) ha^ alte OJiütterd^en,

weld§e§ un§ norf) foeben eine Saffe Wo^lfd^medfenben Kaffee^

bereitet f)atte^ neben einem Sßeinfaffe fi^enb, bie §änbe in ben

©c^ofe gelegt unb gefaltet, leblo§ sufammengefunfen; bie 5(uf^

regungen unb ©d^redfen be§ 2:age§ unb ber dlaii)t Ratten i^re Kraft

gebrochen.
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Unbefd^retbltd^ fd^aurtg toax ha^ S3tlb, meld^eS St. Privat am
gelten Xaqt barbot. ^oä) züngelten überall hk glammen au§ ben

brennenben Käufern, au§ ben raud^enben 2^rümmern ftarrten bte

öerfo^Iten fc§toar§en ober nod^ gümmenben S3alfen öbe gum Fimmel

empor, in ben 9JJanern gähnten mäd^ttge D^iffe unb ßod^er üon

burd^gefd^Iagenen ©ranaten, ja einzelne SBänbe toaren mit ©etoel^r-

fngeirt förmlich gefpicft. 2)ie mit ^Intlad^en befpri^ten ©trafen

liefeen beutlid^ erfennen, in toie eiliger glnd^t W grangofen ha^

(Stäbtc^en geräumt Ratten. 2)enn fortgetoorfene 2Baffen, ^f^afo§,

^ornifter, ^oc^gefd^irre
,
gerbrod^ene ga^rseuge, tobte ^ferbe, ger*

riffene @efd§irre, ^ärfd^en mit Patronen bebedften pfammen mit

S)adÖ3iegeIn unb Krümmern üon eingeftürgten ©äufern überall ben

^oben; in ben ©arten unb §öfen lagen an einigen Stellen nod)

hk gelte, Koffer, 3Jläntel, 25erpflegung§artifel, tleibung^ftürfe aller

5lrt, harten, ©d^reibutenfilien, ©läfer, glafd^en, furg 2llle§, roa^

baoon geugte, ha^ l^ier bie frangöfifd^en Gruppen mitten im frö^*

li^ften S3iöafleben üon unferem Singriff üollftänbig überraf^t fein

mufeten. 3lad^bem in St. Privat hk nötl^igen 5lnorbnungen für

bie erfte Unterbringung ber S5ertounbeten getroffen maren, ritten wir

3ur S3eridöterftattung nad^ bem Sagerpla^e bei St. Ail gurürf, too

bereite unfere S3agage angelangt mar. ^aum toar id^ in unferen

bequemen Slctentoagen gefd^lüpft, um nad^ 3 Xagen unb D^äc^ten

midö Sum erften ^ak ber ©tiefein gu entlebigen, fo langte aud^

fd^on ber S3efe^l p einem neuen Drbonnangritte nad^ St. Privat

an, unb pnäd^ft mufete i^ mieber in ben ©attel. S3eim S5erlaffen

ber <Btaht traf id^ ben 3lbiutanten öom $ionierftabe (ßieutenant

^.) , mit bem ki) gemeinfam ha^ ©d^lacötfelb genauer be*

fid^tigte. — 3werft jud^ten toir oftlid^ bon St. Privat bie ©tette

auf, too mir am SJlorgen be§ ©d^lad^ttageS unfere ©ranaten mit

fo furd^tbarer SBirfung in bie oorbringenben feinblid^en Snfanterie-

maffen Ratten einfd)lagen feigen. §ier lag oor unb l^inter einem

fd^malen Söaffergraben ein magrer SBall öon gefattenen granjofen^

oft 3 U^ 4 Mann über einanber, bie meiften öon ©ranatftütfen

furd^tbar gerriffen unb öerftümmelt; basmifd^en jammerte l^ier unb

ha unter einem tobten ^ameraben ^eroor ein ©d)tt)eröermunbeter,.

p bem unfere ^ranfentröger nod^ nid^t üorgebrungen maren. S^v

©töl^nen unb Magen mar fo l^erggerreifeenb, ha^ id^, obgleid^ ol^ne

SSerbanbmaterial, üom $ferbe fprang, bem SJlbiutanten ben Sügel
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reid^te unb bie 6c^tüert) erlebten öon ber ßaft il^rer tobten ^ameraben

befreite, beffer lagerte, namentltd[) i^re gerfc^offenen ©Itebmafeen fo

legte unb ftü^te, ha^ fie mögltd^ft roentg fdfimersten , and) ben

6c^mac^tenben au§ meiner ^lafc^e einen ßabetrunf reichte. 21I§

ic^ tüieber bei einem 25ermunbeten nieberfniete, f)örte \ä) neben mir

einen ^natt unb eine ^'ugel flog pfeifenb an meinem ^opfe öorbei;

gleichseitig rief mir ber Stbjutant ^u, fd^teunigft p i^m prüc! p
fommen. Unb nun §örte unb faft i^ , ha^ ber grangofe, ben id)

foeben, ettoa 10 (Sd^ritte tDeiter gurüc!, möglic^ft bequem gelagert

öatte, pm ^anf hierfür fein ©etoe^r auf mic^ abgefc^offen l)atk.

D^atürlic^ öerging mir hk ßuft, mir noc^ einmal einen älinlid^en

^anf gu üerbienen, rafd^ toax id) mieber im Sattel unb mir trabten

tüeiter, mä^renb mehrere burc^ ben ©dfiufe herbeigerufene ^ranfen=

träger unb (Solbaten mojl \)k Süd^tigung be§ D^tuc^lofen über=

nommen ^aben tnerben.

2ll§ mir auf bie ©trafee Amanvillier—St. Privat famen,

erblicften mir p unferer Ueberrafc^ung nörblirf) ber (S^auffee ein

umfangreid^e^ 3c^tlager, mie fid^ fpöter geigte, gur 3)it)ifion ^anrobert

ge^örenb. 5ltte§, ma§ mir l^ier fal)en, beutete gleid^fall§ barauf,

ha^ aud^ biefe 3:;ruppe öon unferem Singriff öottftänbig überrafd^t

mürbe unb ha^ S3iüaf in größter ®ile öerlaffen l^aben mufete. 80
ftanben noc^ tod^gefd^irre mit ®ffen gefüllt auf ben ^o^lenreften

be§ längft erlofc^enen geuerS ber ^od^löd^er, in ben Selten lagen

au§gepac!te ^ornifter, Uniformröcfe, Sdiul^toer!, SBäfc^eftücfe bunt

burd^einanber. 3n ben Offisiergelten ftanben geöffnete Koffer, an^

benen neue, feine Uniformen (mol^l p bem erträumten (Sinpg al§

Sieger in S3erlin), ©iöilfleiber, Sßäfd^e unb alle moglid^en

@alanterie=@egenftänbe ^erau§fd^auten, ja in öielen berfelben fanben

fid^ elegante S)amentoilette=©tüdfe, pm X^eil DfJoben unb Sdimutf«

fad^en, Sßafc^utenfilien , oft öon einer SRengc eleganter gläfdic^en,

Slacong, S(^äd^tel(^en unb Xopfd^en umgeben, neben Sd^reib^eug,

Rapier unb sierlid^en D^ippfäd^eld^en lagen ©läfer unb l^albgefüllte

Sßeinflafdöen, 2:eEer unb (SfebeftedEe auf ^ifcl)en, gelbftü^len unb

Giften ober auf bem ^oben uml^er. ^urg, 2llle§ gab Seugnife

baöon, ha^ bie S3emo!^ner fid^ f)kx bi§ gule^t einer be^aglid^en

diuf)t unb gemüt^li^en 6orglofig!eit überlaffen unb moftl an alle§

Slnbere me^r gebadet l^aben mußten, al§ an einen na^e beüor«

ftel^enben feinblid^en Singriff. — ^a mir einzelne «Solbaten, meldte

4
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unter ben (Sachen l^erumframten , au§ bem Säger ]^erau§toetfen

mußten, fo fd^euten totr un§ abgufi^en unb genauere Umfd^au §u

Italien, fonbern melbeten ben ^unb bei unferer D^lücffe^r bem

@eneralfommanbo, ttjeld^eS bann bie Seite letber fd^on jum gröfeten

2^^etle auSgepIünbert fanb. ^d) ua^m mir eine einfache leberne

^d^reibmappe pm 5lnbenfen mit, bie abfeit§ öon ber ©trafee lag

unb nur einige ^riöat^SSriefe, fotüie ftarf parfümirte§ S3riefpapter

enthielt. Seit biefer gangen Qdt fjobt iä) biefelbe bi§ §eute

beftönbig benu^t unb tro^ 20 jäl^rtgen (Sebraud^eg ift fie faft unt)er=

änbert geblieben.

2Bir ritten bann hinüber §um 6turmfelbe ber (Starben, mo e§

UDd^ traurig genug au§fa§, obgleich faft fämmtlid^e S^ertounbete bereits

fortgefc^afft toaren. §ier fonnte man fo red^t beutitdö erfennen,

tüie gefd^ü^t hie SJert^eibigungeftettungen ftjaren, toeld^e bie grangofen

fid^ bort l^ergeftettt l^atten. hinter ben mit 6döie6fd§arten öer=

fe^enen unb crenelirten Tlanexn ber (Btaht, ber einzelnen @e^öfte

unb Sledfer unb l^inter ben burd§ aufgeworfene Sßätte üertieften

Gräben unb berftärften §ed£en lagen bennod) ungä^Iige ßeid^en öon

grangofen, bie meift burc^ ^opffd^ufenjunben getöbtet toaren ; baüor

ruhten über ha^ toeite 2(ngriff§felb birf)t l^ingefäet bie fd^önen

(Seftalten ber tapferen (Sarbiften ; ein troftlofer, ergreifenber STnblitf

!

Ueber 5000 2Jlann ^attt ha^ @arbecorp§ M biefem einen @turm*

angriff auf bem Selbe ber (&^xt tobt unb bertounbet liegen laffen.

Unb unter il^nen erfannte id) toieber fo mand^en näheren S3efannten

öom 3. @arbe=9^egtment, mit bem id^ in ber ©arnifon fo üiele

!)eitere ©tunben öerbrad)t Iiatte.

2)id^t neben un§ fd^altte je^t al§> fraffefter @egenfafe üon

einem mit prädt)tigen S3aumgruppen beftanbenen $Ia^e au§gelaffener,

luftiger greubenjubel gu un§ herüber. §ier lagen auf bem nur

oberfläd^Iid^ öon ßeid^en frei gemad^ten D^afenpla^e unter einer

mäd^tigen ©id^e 3JlannfdE)aften ber üerfd^iebenften Regimenter lac^enb,

fingenb unb fc^ergeub in @ruppen gufammen. — 9ling§um am

S3oben lagen alle möglichen, au§ bem ©anroberffc^en ßager l^ierl^er^

gefd)leppten ©egenftänbe um^er unb mel&rere ©pafemad^er l&atten fid)

in gum Xf)til prad)tt)otte 2)amenroben geftedEt unb mit aüer^anb

grauensiSarberobenftüdfen fomifd^ auSftaffirt. §ier fiatk ber ®tne

fein §aupt mit einem mallenben ^amen=geber§ut btbtdt, bort ein

Slnberer fic^ mit einem foftbaren <öl&tüal umfüllt, ein dritter mar
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mit bunten S3änbern unb 8etbentüd^ern bel&angen, ober mit einem

©äubd^en, einer ^lad^tmü^e, einem mit feiner ©tidferei befe^ten

Unterroefe, einer D^ad^tjarfe ober be^gleid&en. 5tIIe§ tangte unb

fprang l^erum unb üoKfül&rte bie au^gelaffenften 2^ott§eiten. S)en

aj^ittelpunft biefe§ toa^xtn gafdiingg * S:rubel§ unb 3ubel§ bilbete

aber ein mit ben 23einen nad^ oben an einem S3aumafte l^ängenbe?

alte§ Söeib, toeld^eg mit ©törfen, D^lnt^en, ©c^irmen unb OTem,

tt)a§ 3eber gerabe üorfaub, oon ben um baffelbe l^erumfpringenben

unb tansenben, jaurfisenben ©olbaten unbarm^ergig bearbeitet mürbe.

@§ mar bie§ eine ber fd^eufelic^en §Qänen be§ ®d^lad^tfelbe§, meldte

bei ifirem fd^auberöollen treiben überrafd^t unb erft nadö l^eftiger

©egenmel^r ergriffen morben mar. @ie mar beim OJiorgengrauen

öon einem über ha^ <Sd^IadC)tfelb reitenben Offigier betroffen toorben,

al§ fie einem fd^merüermunbeten (SJarbeoffi§ier ben golbgeftirften

fragen abtrennte unb i§n berauben moKte. 2)iefer l^atte fid^ gang

ftiE unb regung§Io§ t)erf)alten, al§ ob er tobt ober bemufetlo^ fei,

nad^bem er gefefien, mie ha^ SBeib fürs oor^er einem baneben

liegenben, nod^ lebenben ^ameraben faltblütig hk 5lugen au§ge-

ftod§en unb ben mit einem mertf)Do(Ien D^linge bebedften ginger ol^ne

S3ebenfen öon ber §anb abgefd^nitten l^atte. 5n§ ber D^^eiter auf

ben §üiferuf be§ ©arbeoffigiers fteranfprengte
,

feuerte bie OJlegäre

mef)rere D^eüoloerf^üffe auf benfelben, ol^ne i^n glücflid^er Söeife

bebeutenber gu beriefen; erft al§ biefer fie niebergeritten unb mit

feinem ©äbel bearbeitet Ijaik, gelang e§ il^m, bie, mie ein milbe§

%\)kx um fid^ beifeenbe unb fra^enbe 9}^örberin gu fnebeln unb

bann mit §ülfe einiger ^erbeieilenben 6oIbaten nad^ bem SSorpDften=

23iüaf 3U fd)Ie|)pen, mo fie in ber angebeuteten Sßeife ber ßt)nd&=

juftis ber erbitterten 3Jlannfd^aften anl^eimgefallen mar.

2ll§ mir nadö St. Ail prüdffamen, rüftete fid^ ha^ General-

^ommanbo bereite gum 5(ufbrud^ ; in golge ber 3J^eIbung über ha^

aufgefunbene (S^anrobeiffd^e ßager mürbe jebod^ 3unäd)ft biefe^

aufgefuc^t unb fo fanb id^ enblid^ etma§ Seit, nad^ 3mal 24 «Stunben

mieber einmal S^oilette gu mad^en unb Kleiber unb (Stiefel reinigen

gu laffen. 3Jlit unbefd^reiblidöem S3e]^agen ftredfte id^ mid^ bann

nod^ fo lange auf ha^ meid^e $oIfter unfere§ bequemen 2Bagen§

au§, bi§ id^ bem ©eneral^^ommanbo gu unferm neuen ^^ad^tquartier

nad^ Eoncourt folgen mufete.

4*
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Unfer ÜJ>arfcö führte un§ nod^malg über einen großen X^etl

be§ 6(f)larf)tfelbe§, bod^ toar e§ unmögltd^, auf bemfelben nod^ eine

©pur üon bem ©d^recfen unb ©raufen gu finben, tr)elcf)e§ 24 6tunben

SUüor bort gemaltet l)atte. 9^Mrgenb toar noc^ ein SSermunbeter gu

fe^en, faum nod^ öereingelte Gefallene; ße^tere lagen in langen

D^ei^en neben einanber an einigen ftiüen $Iä^en unb darrten be§

2(ugenblicfe§ , mo fie in ben tni)ki\, öon i^rem S3Iute getränften

S3oben Qthttkt toerben fottten. ©leirfigeitig maren auc^ bie noc^

braud^baren SSaffen unb Slrmaturftücfe fortgebracht unb aOe unbraudj=

baren ©egenftänbe ^aufentoeife sufammengetoorfen tüorben. ^n
©teüe ber tiefen ©tiße flangen je^t bie fröf)Iic^en ßieber ber au§

il^ren 23orpoften'©teüungen abgie^enben Gruppen be§ XII. ©orp§

burcö bie ßuft, anstatt ^ob unb SSergtüeiftung ^errf(f)te überall

ßeben unb frifd^^fi^öftüci^e @iege§Iuft.

Ob üon ben S^aufenben, bie bamal§ l^eiteren aJiutl^eS über \)a§

toeite 6d)lac^tfelb ba^infd^ritten , moi)! ein ©inniger fid) üorfteKen

fonnte, toelc^en 'ilnblic! baffelbe am 5(benb suöor, Ja nocf) am

felbigen OJJorgen bargeboten I)atte, unb meldte Unfumme öon

Slrbeit, 5lufopferung unb Eingabe not^toenbig gemefen mar,

um in fo furger Seit biefe faft unglaublid^ große SSeränberung be»

8lu§fet)en§ p bemirfen? 3d& glaube fct)merlid^; benn \)a§ ift ja

eben ber enorme, moralifd^e 2ßert§ unb ber Stolg einer guten

iSanitätStruppe , bafe fie faft unbemerft unb ol^ne 2luffe^en burc^

i^re ftide, ununterbrod^ene, Körper, ®eift unb @emüt^ auf§ ^öd^fte

anfpannenbe unb aufregeiibe Arbeit bemüht ift, ben S^ruppen, menn

fie SU neuen kämpfen, ©efal^ren unb Opfern meiter ^k^cn muffen,

jeben 23lic! auf ha^ mh be§ ßeiben§ unb Xobe§, be§ S3Iute§ unb

ber ßeid^en, be§ @rauen§ unb ©d^redfenS gu erfparen, meieren ha^

@d^Iad)tfelb namentlidt) für ben ©ieger barbietet. S)enn biefer

furd)tbare Slnblid ber Seben bi§ in§ Xieffte ber @eele erfc^üttern

mufe, mürbe ol^ne S^e^fel auc^ be§ Xapferften unb Unüerjagteften

@emütf) mit bangen Stauungen unb trüben Sorgen erfüllen unb

menigftenS oorüberge^enb ben froren 6tege§mut^ unb bie Kampfes-

freubigfeit mefentlic^ beeinträd^tigen unb trüben. — 3e fd^neller

unb je grünblid^er ba^er bie§ gelingt, befto bottfommener erfüllt hk

6anität§truppe il)re fernere 5lufgabe, befto ^ö^er ift tl)r Sßertö au

fdiäten unb befto me^r Slnerfennung üerbient fie. — 3n mie l^o^em

(SJrabe bie§ in ben legten 4 Sagen bei ben 6anitätöbetad)ementg
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be§ 10. 2(rmeecorp§ unb ber ®arbe gefd^e^en mar, beren Xf)ötigfett

totr ja bt§ tn§ ©ingelne üerfolgt fiatten, geigen un§ i^re bamaligen

enormen ßetftungen, bie man toaftrltd^ faft für unmöglich unb

nnglanbltd^ l^alten möd^te. — ©o l}ai 3. 33. ha^ 1. ®anttät§s

S^etac^ement unfere§ (S^orpS öom 16. 5tuguft 2lbenb§ b{§ 18. 9J^Drgen§

alfo in 36 6tunben allein über 3000 6(i^tDerer= unb ©cfittjerüer«

tüunbete üerpftegt, unterfuci^t, öerbunben, mit ^äfeld^en öerfeften,

auf benen bie 5lrt ber SSerle^ung unb gefdöe^enen ©ülfeleiftung u. f. to.

tjergetd^net tüar, erforberlid^en 5a(I§ fefte ®i)p§=S5erbänbe angelegt,

bie brtngenbften Dperattonen au^gefülftrt unb Wit in ha§> näd^fte

gelb^ßagaretlö überfül^rt. — 9^arf)bem bann bie l^ierbei üerbraurfiten

S5erbf(egung§s unb2Serbanb§gegenftänbe, Söäfd^eunb fonftigenUtenfilien

öom gelblagaretb ergänzt maren, brad^ e§ am 18. ^Jlorgen? pm
Sßeitermarfd^ auf unb begann fcfton am 5lbenb toieber, ol^ne ba^

SJlenfc^en unb ^ferbe pr D^tul^e gefommen, bei St. Privat feine

^^ätigfeit. S3i§ sum 5(benb be§ 19. niaren abermal§ in Gemein-

fd^aft mit bem 2. S)etad^ement ätüifd^en 5—6000 SSertüunbete öer«

forgt unb untergebrad^t, alfo in einer 24ftünbigen 5trbeit§5eit bon

jebem berfelben 2500 bi§ 3000 2Serrt)unbete. 2lm 20. 9Jiorgen§

bradf) e§ Iro^bem fd^on lieber nad^ Roncourt auf, tt)o 4 U^ 500

tertüunbete tJi'ciugofeu l^üIfloS öon i^ren S^ruppen snrüdfgelaffen

waren, bie berbunben, üerpftegt unb bezaubert werben mußten.

(5§ ift bie§ njo^I eine Seiftung, bie nur burd^ Slnfpannung aller

Gräfte unb felOftlofe Eingabe unb SlufOpferung für ben 3)ienft

erreid^t werben fonnte unb gewiß bie l^od^fte Slnerfennung oerbient.

STuf unferm S5ormarfdf)e fanben wir bie (^^auffee öon St.

Privat nad^ Roncourt, auf weld^er bei bem eiligen D^lürfpg ber

Srangofen gerfdl)offene unb gufammengebrod^ene gul^rwerfe aller

5lrt, $ferbe!ababer unb bergleid^en liegen geblieben Waren unb bie

(Strafee beengten, üößig unpaffirbar. 2)er ^rain ber Sad^fen l^atte

fid^ bort fo feftgefal^ren , ha^ beren Slrtillerie unb ,taöatterie nur

rudfweife fic^ langfam i)Drbeifd)längeln fonnte. Söalb fafeen aud^

wir fo feft in biefer allgemeinen SSerftopfung , ha^ wir un§ nur

langfam, ©d^ritt für ©d^ritt einzeln unb mü^fam l^inburdösuwinben

öermod^ten, bie §anbpferbe unb 53agage ja felbft bie ^tab§tüaä)t

aber prüdfbleiben mußten. ®o langten wir gwar bei einbred^enber

^unfell^eit enblid^ in Roncourt an, befanben un§ ^tx jebod^ lange

3eit in einer red^t ungemütftlid^en unb peinlid^en Sage. 3)enn bie
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tüenigen Dffigtere be§ ®eneralftabe§ bilbeteit o^ne bie geringfte

23ebec!ung ftunbenlang bie äufeerften SSorpoften unferer 5lrmee in

näd^fter Slä^e ber grangofen. — '^i^t !^inter unb feittoävtS Roncourt's

begann bereits ber birf)te Sßalb, tt)eld)er fi^ bi§ in§ 3yiofeItI)a(

unb mä) Marange t)in3ie5t unb feitmärts über Bronveaux fort^

läuft bis an ben gufe beS gorts Plappeville. Unb burd^ biefen

Sßalb sie^t fid^ bie breite (E^auffee na^ Metz, meldte W §aupt=

rücfsugSlinie ber grangofen gemefen mar. ©ine fleine feinblid)e

3lbt^eilung, bie fid^ ungefe^en bi§ in unfere näd^fte D^ä^e f)ätk

lieranfc^Ieid^en fönnen, loürbe genügt f)aben, ben gangen ©tab o^ne

Tlnfjt aufgu^eben; gubem foßte norf) öor wenigen 6tunben eine

frangöfifd^e ^aöalIerie^(Streif:= Patrouille ha§ ®orf paffirt ^aben.

@5 mar erflärlidj), ha^ mir un§> unter foId)en Sf^erpttniffen nicf)t

a\l^n ficfier unb gemüt^lirf) fülilten. (5§ mürbe ba^er mitten auf

ber (S^^auffee am Slnfang be§ Dorfes ein mächtiges geuer ange=

günbet, um meld^eS mir alarmbereit unS lagerten, mä^reuD bie

5fferbe gefattelt an bie näd)ften S^auffeebäume gebunben mürben.

®a§ ®Drf felbft mar mie auSgeftorben, fein äJlenfc^ unb fein ^X^ier

liefe ficft fe^en, nur an§> einem ber le^teren Käufer fd()atlte ha§

fläglid^e §eulen eineS §unbe§ p unS herüber.

(5S mar ba^er für uns alle ein freubiger 'ilnblicf, als enblid)

gegen V29 Uf)r eine (Kompagnie Infanterie üor unS auftauct)te unb

ben 6id^er§eitSbienft nac§ Metz übernal^m. @rft um 1 U{)r

D^ad^tS gelang eS ber Bagage unb ben S3urfd^en firf) mit unfern

§anbpferben ben 2Beg p unS gu bal^nen, fo ha^ mir unfere ^ferbe,

fo gut eS ging, in bunfler D^ac^t felbft unterbringen unb öerforgen

mufeten, e^e mir ein Unterfommen für uns fud)en fonnten.

3m gangen S)orfe mar and) nid^t ein £id^tfcl)immer gu fe^en,

bie Käufer öon i^ren SSemol^nern üerlaffen unb meift üerfc^loffen.

3n einem berfelben, in melc^eS mir unS enblid^ burd§ ben Stall

(Eingang öerfd^afft Ratten, fa^ eSfc^aurig genug auS, fomeit man bieS

beim ©d)etn ber ©treid^plger erfennen fonnte, bie unfere eingige ßid^t=

quelle bilbeten. ®er ^ufeboben ber fleinen, niebrigen ©tuben mar mit

fc^mu^igem ©trol) bebetft, auS ©cl)ränfen, Eommoben, Xifcjen 2C.

bie ©c^ubfaften l^erauSgeriffen unb i§r Sn^alt: Meiber, 2Bäfd)e,

S3üd^er u. bergl. lag gerftreut uml)er. 2öir legten unS in bie

mit ©tro^ gefüllten S3ettftellen, unb mäl)renb ber ©eneralargt fe^r

balb burcl) lauteS ©djinarc^en öerriet^, bafe ein mo^ltliätiger ©c^laf
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i^n erquicfte, »arf iä) mtrf) toteber ru^eloS l^erum, o^ne and) nur

einen 5lugenbltcf ©c^laf p finben. ^nxä) ha^ eine mit fleinen

@d^eib(^en üerfe^ene, gerfd^offene J^^nfter pfiff l&eulenb ber SBinb,

unb öor bemfelben lag fläglid^ toinfelnb ber §au§^unb, ber fid^

burd^ ^xä)t^ fortjagen liefe. 51I§ id^ gegen 1 Uf)r unfern Xvo^

fommen l^örte, fd^lic^ id^ mid^ l^inauS in bie falte D^ad^tluft, um
tüomöglid^ in unferem bequemen 2Bagen nod^ einige @tunben Schlaf

p finben. ®o biel ic^ aber aud) um^erfud^te unb rief, öon unferem

Sßagen tüax D^id^tS gu pren unb gu feigen, unb fo fe^rte id^

fröftelnb in unfer ungemüt^Iic^eS Duartier surüdf, fro§, al§ ha^

erfte aJlorgenlic^t mir geftattete, bem bumpfen, elenben Unterfd^Iupf

p entfliegen.

20. liugitf!. S3alb toar audt) unfer Söagen, ber mit ^erbrochener

^eic^fel angelangt toax, gefunben, unb fro§ führte ic^ unfere ßeute

fammt bem ©orp§ftab§apDt^efer unb 3ufti§rat^ S3rüggemann im

3::riump§ gu unferem Duartier. Schnell mar gunäd^ft eine§ ber

gimmer grünblid^ gereinigt unb mo^nlid^ l^ergerid^tet, im ©arten

flacferte ein (uftige§ geuer, an melc^em ber ©tab§apot^efer mit bem

6d§rei6er einen üerforfenb buftenben Kaffee unb fräftigen Smbife

au§ unjeren SSorrät^en bereitete, unb nac^ furger S^^t fafeen toir

oier gemüt^lid^ um ben großen ^affeetifrf) unb labten un§ an ben

tangentbe^rten ©enüffen unb ber forglofen ©id^er^eit, ber toir un§

nad^ ben legten aufregenben Xagen mit einem unbefd)reiblid§en

SQSo^Ibe^agen Eingaben. — @erabep rüf)renb mar hk prtlic^e

©orgfalt, mit ber mein be^biger 33urfc^e, ein richtiger, gemüt^lid^er,

naturalifirter S3erliner am ^erleberg, meinen 33raunen mieber in

feine Ohi)ut naf)m. 3tnmer mieber ftreid)elte er ha^ Xf)kx Ikh-

fofenb unb befüf)Ite jebe ©teile feine§ ^örper§, ber in ben testen

^agen, mo ber 33urfd^e i^n nict)t gepflegt, an D^lunbung tüct)tig ein-

gebüfet l}atk. Smmer mieber fragte er in möglid)ft sartem 2^one,

üb ber S3raune aud) mirflic^ unöerle^t geblieben fei, unb ob nid^t

ätva bod) eine ber tüdifdien kugeln i^n getroffen fjabt.

^uct) in Roncourt trug faft jebeS §au§ hk ©puren be§ ftatt=

gefunbenen, erbitterten ^ampfe§, boc^ unterfdl)ieb e§ fic^ fe!)r mefentlid^

üon ben anbern 6täbtcl)en unb Dörfern, mie 3. ^. St. Privat.

^em ©türm ber ©acl)fen auf ha§> ^orf mar fein längere^ 23e=

fdliefeen burc^ SlrtiEerie üoraufgegangen
, fo ha^ nur gang üerein«

gelte Käufer in ^ranb geratften, aber fd)nell gelöfc^t morben maren.
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2)afür ttjaren bte mä) S. unb SW. gertdöteten 3Jlauern unb Söänbe

meiften§ ftebartig burd^Iöc^ert, ober mit ©etoel^rfugeln gefpirft, unb

unsä^ltge ^enfter zertrümmert, loä^renb bk ©trafeen mit allerl^önb

Kriegsmaterial förmlid^ befäet toaren, fei baffelbe serbrod^en, ger«

fc^offen, ober bei bem eiligen ^türfguge meggetüorfen unb liegen

gelaffen toorben. äßä^renb bie fädififd^en SSertounbeten bon i^rer

(Sanitätstruppe gut öerforgt roaren, l^atten bie gran§ofen i^re ßeute

nur ins näc^fte §au§ getragen unb auf ©trol^ gelagert, biefelben

bann aber bei il^tem D^tüdEsuge ol^ne 25erbanb, iQüIfe unb Pflege, o^ne

(Speife unb S^ran!, o§ne 2luffi(i)t unb Söartung ^ülftoS im 6tid§e

gelaffen. 3d§ ritt ba^er nod^malS i\a^ St. Privat, unb ha iä)

ha^ 1. @anitätes2)etad^ement marfd^bereit antraf, fo mufete baffelbe

tro^ feiner ununterbrochenen, anftrengenben 2lrbeit ber legten 4 2:;age

hk SSerforgung aud^ biefer armen üermunbeten grangofen nodf) über»

nehmen, bi§ fpät SlbenbS ein g-elblasaret^ unfereS (S^orpS eintraf

unb fid^ in Eoncourt fofort etablirte. — 3n einem mit 35ertounbeten

belegten §aufe njurben gmei grangofen in (S^iöil angetroffen, toelrfie

ftdö für prüdfgebliebene 2JltIitärärste ausgaben. Schnell mürben

t^nen bie nöt^igen Snftrumente 2C. gereid^t unb fte erfud^t, bei i^ren

£anbsreuten eine ber bringenb nötf)igen Operationen auSpfü^ren.

21I§ fie biefe Prüfung gut beftanben, fomit fic^ aU mirüid^e ^lergte

auSgemiefen I)atten, mürben fie iftrer S3itte gemäfe burrf) ^Vermittlung

be§ @eneraI=(s:ommanboS gegen beutfc^e befangene nad^ ^Jie^ au^-

gemed^felt.

5lm empfinblid^ften mar aud^ in Roncourt ber 3JlangeI an

SBaffer; ber einzige nur menig unb nicf)t befonberS gutes Söaffer

Itefernbe Brunnen mufete üerfd^Ioffen unb bur^ eine ^ad^t gefd^ü^t

toerben, um üor OTem ben 35ermunbeten ha^ aUernöt^igfte Quantum
an SBaffer gu fid)ern. ©in fleineS @räSd)en Doli Söaffer mar

SlEeS, maS 3eber üon unS pm perfonlid^en ©ebraud^e erhalten

fonnte, unb mir mußten ha§> Kunftftüdfd)en ooEbringen, hiermit

uns üon ©d^mu^ unb 33lut p reinigen unb ben 3Jlunb p fpülen.

©in faum größeres Ouantum ftanb unS pr S3ereitung unferer

©rbsmurftfuppe mit §ammelfteifd() pr ^Verfügung; bafür fd)medfte

uns bieS einfädle W:a^ nad) ber Slbfpannung, ©rmübung unb an=

.geftrengten 3lrbeit befto föftlic^er, befonberS ha baS 9Jla§( noc^

gemürgt mürbe burc^ bie S3erid^te unferer gegenfeitigen ©rlebniffe

unb aj^itt^eitung fonftiger §al&lrei^er Ü^euigfeiten. — hiermit, mie
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mit Slnferttgung ber brtngenbften S3ureau=5(rbetten, S3rtefefd^retben

unb S^agebudifü^rung öergingen fd^nell in äufeerft be^^aglid^er

©ttmmung bte Stunben. ^a e§ mit unferer S3eleucl^tung fd&Ied^t

beftellt toar, legten tüir uns bann früft gur S^lu^e, bie toir bie§s

mal nngeftört geniefeen fonnten, ttjenn aud^ bie '^äf}c be§ geinbe?

un§ gmang in ben Kleibern sn bleiben, unb hjir jeben 2(ugenblirf

allarmirt p merben fürrf)ten mußten. 3n biefer D^ac^t erquidfte

mic^ enblid^ tüieber ein fefter, ruhiger (Schlaf, fo ha^ ic^ geftärft

unb erfrifc^t am anbern 3Jlorgen ertoac^te.

Bie &tla^tmnq uDn Mt%. ^itfetttl|itlt itt Ütarange.

(21. Slnguft m 1. Dctober 1870.)

21. liUQUß. 3)a fein S^J^tfcI nte^i* barüber obmalten fonnte, ha^

bie frangöfifd^e 2lrmee ben S5er|nd), fid^ nad^ Chalons sur Marne
gurürfpgie^en , aufgegeben f)aik, um fid^ pnäc^ft unter bem

©d^u^e ber Kanonen ber ^eftung Metz üon ben folgen ber er*

littenen fc^toeren D^iebertagen §u erholen, fo galt e§ für un§, fo

fc^nett mie möglid^ bie ftarfe geftung, ha§ jungfräulid^e Metz, mit

feiner ftarfen S3efa^ung unb ber unter i^re üJlauern geftüd^teten

5elb=2lrmee be§ SJ^afd^atls 93againe mit einem (ebenben SBalle,

einem feften eifernen @ürtel gu umfd^Iiefeen, berfetben jebe Suful^i^

an ^roöiant abpfd^neiben unb S5orforge p treffen, ha^ Weber

burrf) 2lu§fäIIe biefe fefte Umflammerung burd^brod^en, nod^ burdj)

©ntfa^ öon ^lufeen gefprengt merben fonne. ©o begann benn am

2)lorgen be§ 20. ^luguftS auc^ unfer 10. 5trmeeforp§ in bie 9}^ofeI=

ebene fiinabpfteigen, um fid^ in ben ^ernirung^ring einsufügen,

meldten ^auptfäd^Iid^ bie Gruppen ber II. Slrmee, be§ ^ringen

griebrid^ (S^arl, um Metz fd^Iiefeen foüten.

hinter Roncourt auf bem ^od^plateau ftiefeen toir feftr balb

auf ein neue§, in (5ile öerlaffeneS B^^^^öger ber Sranpfen, au§

bem jebod^ aüe§ irgenb Söert^öoIIe unb ^raud)bare üon ben ©in*

lüol^uern ber umliegenben Drtfdöaften längft in ©id^erl^eit gebradj)t

toar. ^ann traten tt)ir ein in ben präd^tigen birf)ten ßaubtüalb,

ber fid^ oom gort Plappeville über Bronveaux unb Marange hx^

Moyeuvre o^^ne Unterbred^ung ^tnsie^t, unb ber e§ tool^I ^anpU

fäd^Iid^ ben SSetagerten in 3Jle^ möglieft mad^te, in faft ununter=

brod^ener SSerbinbung mit ber 5lufeentoelt p bleiben, ha e§ abfolut
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unmögltd^ toax, benfelben anä) in bunflen dlä(i)kn fo gu übtxtüa^tn,

ha^ md)t ©ingelne fid^ bod^ l^in unb lieber burd^ unfere ^often^

fetten l^ätten ^inburd^fdöleid^en fönnen. 3)te grofee ^trafee über

Pierrevilliers tn§ Syiofeltl^al toor bereits paffirbar gemad^t, bod^

l^atten mir nodj) genug ©elegenl^ßit, an jebem einmünbenben Sßege

unb 8tege bie ^unftfertigfeit unb ©efc^irflid^feit p betounbern,

mit ber bie grangofen tro^ i§re§ eiligen TOdfsugeS burd^ nur

müftfam unb fd^mer p befeitigenbe SSerl^aue fid& gegen SSerfoIgung

gefiebert Ratten ; benn ha§> Unter^ols be§ 2ßalbe§ toax fo bidjt, ha^

firf) nur föingelne ptten mül^fam l^inburd^brängen fönnen. — 35Dn

einem 3uge ber 16. S)ragoner begleitet trabte ba§ @eneral=®ommanbD

bem 10. ^orp§ meit öorauS über OJlarange bi§ auf ben ^ö^engug

l^inter ben Dörfern Feves unb Semecourt, titüa 8 Kilometer üDn

Metz entfernt, um einen genauen Ueberblid über hk @egenb p
erhalten, in ber mir öon nun ab SJ^onate lang liegen bleiben follten.

^a lag fie nun pm erften OJlale beutlidö fid^tbar üor un§

bie ftarfe, gemaltige geftung, hk aufeer i^rer ftarfen S3efa^ung

nod^ eine ga^lreid^e gelbarmee in i^ren Wlautxn barg unb fc^ü^te,

umgeben üon ben bro^enb gu unS ^erüberfd^auenben 5ort§ bon

St. Julien, St. Quentin unb Plappeville. §ell unb flar ^ob fid^,

öon ben 6tral)len ber 3J?Drgenfonne beleud^tet, bie §errlid^e ^at^ebrale

Don bem bunflen §äufermeer ah, unb mie ein glängenbeS, meifeeS

©ilberbanb löfte fid§ üon bemfelben ber fd)Dne aJlofelftrom Id§, um
in meiten fdilangenförmigen Söinbungen fid^ burrf) ha^ breite %f)al

bt§ na^e p unfern güfeen l^inpsie^en. Qnx ^ed^ten begrenzte ber

fd^önbemalbete §Dl)ensug ha^ Xf)al, meld^er üon gort Plappeville

bi§ Moyeuvre ^inftreid^t, unb üor, mie hinter Marange einen 2lu§=

läufer quer in baffelbe ^ineinfc^idft , auf bereu üorberften mir

ftanbeii, neben ben Dörfern Feves unb Semecourt, unb beffen

^errlid^e Söeinberge fid^ öor un§ au§bel)uten. ^ad) ünU fcl)meifte

ber Slic! über bie blü^enben @efilbe be§ V2 bi§ V« 3J?eilen breiten

2)^ofelt]^ale§ mit reid^en ®orffd)aften, fleinen Söalbpargellen unb

grünen Sßiefen; unb barüber l^inauS auf ha^ niebrige ©od^plateau

jenfeit§ ber 3Jlofel mit feinen gablreid^en 6täbtdöen unb S^orfern

unb feinen gefegneten Selbem, ©inter un§ burd^ eine fd^mole,

fic^ fd)lud^tartig berengenbe ^^alfenfung getrennt, sog fid^ ha^ ®orf

Marange mit feinen fc^onen Dbftgärten unb SBeinbergen, unb mit

bem präcl)tigen Saubmalbe al§ §intergrunb malerifd^ am 5lb^ange
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be§ Häuften OuerpgelS ^tn. 2)te breite, im ajlofelt^ale md) Metz

fül^renbe ©^auffee toax mit l^ol^en ^appelbäumen bepflanzt, biefe

toaren aber gum X^eil, ober würben nod§ oon ben grangofen auf

tiroa 3—4 Kilometer toeit tion Metz au§ rafirt. 2luf berfelben trabte

ein 3ug feinblid^er ^aüatterie bi§ auf 1—2 Kilometer an un§

5eran, mürbe jebod) öon bem ingmifd^en angelangten SSortrabe

unferer Dragoner fd^nell üerfd^eu^t, mä^renb mir gemüt^lid^ im

Sßeinberge lagernb un§ am 2lnblic! ber fc^önen ßanbfd^aft ergö^ten.

Se^t fam aber aud) rege§ ßeben in ha§> bisher fo ftitte, frieblid^e

SBilb, mit fc^naubenben D^offen raffelte bie STrtillerie ben §üget

l^erauf, gefolgt bonponieren, unb fofort begannen fie ©efc^ü^tänbe

au§3U§eben unb ha§ ©d^uMelb burc§ Dlieberlegen fo mandien

frf)ünen ObftbaumeS frei §u mact)en. 3n§mifc^en mar aud) ha^

gange 10. (^oxp§> in ber S^l^alebene eingetroffen, mie ein mächtiger

Saoaftrom ergoffen fid) hk langen D^tei^en ber Gruppen über ha^

9}lofelt§al; balb regte unb bemegte e§ fid^ überall; mie emfige

Hmeifen^aufen mimmelte e§ auf ben gelbern Don fleißigen 6olbaten,

meiere fic^ i^re S3ioafplä^e einrid)teten, unb balb flatferten aEerortS

bie ^od)feuer auf, umlagert unb umftanben öon frö^lic^en, fingenben

unb lacl)enben ©ruppen.

5ll§ mir nac^ Marange prüdfe^rten, fa^en mir gu unferer

greube, ha^ ber (s;orp§ftab§apot^efer für un§ ha§> befte unb gans

ftäbtif(^ angfe^enbe ©au§ pm Ouartier au^gefuc^t ^atte, mä^renb

felbft ber fommanbirenbe General nur in einem einftöcfigen ^auern^

l^aufe untergebrad^t mar. ®a ha^ §au§ aber am äufeerften @nbe be§

2)orfe§ lag, unb neben bemfelben ein birect nad& St. Privat burd^

Sßalb fü^renber ga^rmeg münbete, auc^ ber Sßalb hi^ nabe an

baffelbe l^eranreirfite, fo fjaik man 2lnftanb genommen, ben fomman*

birenben ©eneral bortl^in gu legen, mo er Dlac^tg fc^on oon einer

fleinen 6d^aar mage^alfiger geinbe leicht f)äik aufgehoben merbe«

fönnen. 2Bir Ratten 9lic^t§ bergleic^en für un§ p fürd^teu.

®ie S3efi^erin be§ §aufe§, eine junge unüer^eirat^ete 2)ame,

l)aik fic^ md) SJle^ gepd)tet unb bie 35ermaltung beffelben einem

alten, mie e§ fd^ien treuergebenen unb auf i^ren SSort^eil bthad)kn

§au§meifter übergeben, mit bem mir un§ fe^r gut öerftänbigten,

unb ber fi^ alle ^lnf)Q gab, un§ ben 2lufentl)alt möglirfift angenehm

3U mad)en.

3toei geräumige Simmer mürben rec^t nett unb gemüt^lid) al^
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SBo^nstmtner l^ergertdötet, ha^ eine für ben ©eneralargt, ba^ anbere

für ben <Biab§apotl)dtt unb mtd^, aufeerbem ein IjtUt^ S3ureau, in

bem anä) ber (Sdireiber fcfilief. 3m Heller fanben fid^ mädtitige

©türffäffer gnten 2öeine§, ber öon un§ für eine ettoaige SSertoenbung

in ben ßagaret^en mit S3ef(jölag belegt unb baburd^ öor anbertoeitigen

Sflequifition^üerfud^en gefd^üfet tourbe; näd^tlirfieS ^löfen öerrietft

un§ eine in fid^erm S5erftetf öerborgene ^ul^, bie mir gleid^faü^ gu

fd^üfeen üerfpradien unb un§ baburd^ ben ©enufe täglid^ frifd^er

SJlild^ unb guter S3utter t)erfd)afften. Unfer Major domus hxaä)te

un§ ferner täglid^ ein junget ©uftn, aud^ l^in unb toieber Kartoffeln,

unb fo fonnten tt)ir un§ mit ©ülfe ber gelieferten S^lationen eine

gtüar tDenig Slbtoed^felung bietenbe, bafür aber fd^mad^afte unb

fräftige Koft l^erfteUen. ®en KüdE)enbienft üerfal^ bie grau be§

§au§meifter§ unter 5luffid^t unfere§ ®d^reiber§ unb ber ^ei^ülfe

ber bier S3urfd^en, bafür erhielten bie beiben alten §au§leute i^ren

5lnt^eil üöu unferer SSerpflegung, tüa§ für biefe um fo tüert^üoEer

tourbe, je länger bie S3elagerung bauerte, unb je fd)tüerer unb foft=

fpieliger es ben ©inmol^nern tourbe, ftd^ an^ nur h(x§> p il^rer ©r-

näl^rung SlHernotl^tüenbigfte §u befd)affen. — Unfer SJiittagStifc^

toed^felte in ber gangen langen Seit unfere§ ^ortfeinS gtüifc^en

(^rbötourftfuppe in §ü!^nerbDuillon mit gefod^tem §ü§nerfleifd^, unb

gebratenem ^eefftea! au§ ge:^arftem DlinbfleifdE), mit Kartoffeln ober

geröfteten Kaftanien, unb am folgenben S^age (Srbgtüurftfuppe in

Dflinbfteifd^bouillon, gefoc^tem D^tiubfleifd^, l^in unb mieber mit (Senf=

ober 3ftJiebel=@auce unb Kartoffeln, einige DJlale aud^ mit ©emüfe

gebratenem ©ul&n. 6onntag§ üerfud^te iä) and) mol^l, n^enn ©ier,

Tle1)l 2C. aufzutreiben toaren, einen $fann!urf)en gu badfen, ober

befam auä) lüo^l ettüa§ fertig, ma§ ungefähr toie SJlel^^fpeife ober

Tübbing fcl)merfte, bod^ blieben bie§ immerl)in recftt feltene 5lb=

lüed^felungen. — ®ie (^rbStüurftfubpe ftat fid^ merftoürbiger SBeife

feiner üon un§ ptoiber gegeffen, fie mufete täglid^ auf ben Xifc6

fommen, unb totm bie§ auenal^mStüeife gu SOHttag nid^t gefd^el^en

toar, baten n)ir fie un§ fidler gum Slbenbeffen au§.

Unfere Dfliubfleifd^portionen blieben ftet§ 2 Sage im Keller

l^ängen unb tüurben erft am 3. 3::age pbereitet, üor^er aber nod^

tüd^tig »eic^ geflopft, e§ mar ba^er feiten sä^e. 5lbenb§ tranfen ttjir

gettJöl^nlid^ %t)tc unb ^an! ber üielen Siebe^gaben fehlte e§ feiten

an ^Beilagen pm S3utterbrobe. — §in unb tüieber l^fitten toir aud^
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bte ®^re, beim ^ommanbirenben p ^ifc^ gelabert ^u merben, tüo

un§ ein ®iner üon sroar toenigen hängen, aber bafür befto gefc^mac!*

öoHer ^bereitet, ermartete, unb feine (Sendete, ^elicateffen , au§*

gefuc^te SBeine unb (^^ampagner uns an längftüergeffene @enüffe

ber grieben^setten unb §eimat^ erinnerten.

©nbitc^ nac^ 6 Xagen unb Dläc^ten l)atk i^ mieber bte

Kleiber öom ßeibe, lag in einem reinlichen, guten S3ette unb fonnte

mic^ burd) feften, traumtofen ©d^Iaf erfrifc^en unb ftärfen.

22. Jittgitll. 2l(§ am frühen SJlorgen bie D^lad^ric^t einlief, ha^ in

bem ^orfe Bronveaux, meld^eS ätüa ^U 3Jleile auftoärt^ in ber

X^alfd^luc^t lag, üiele öermunbete gran§ofen o^ne §ülfe unb Pflege

lägen, ritt ic^ fofort bort^in, forgte für ©üacuation ber Xran§port=^

fähigen nad) Marange, ttjo fid^ inswifc^en unfer 9. gelblagaret^

im ©rf)ulgebäube etablirt ^atte, unb übernahm felbft bie 33e§anb*

lung ber tuenigen ntd^t transportablen ©d^toeröermunbeten. Söäßrenb

ein burd) Unterleib§=@ett3e§rfd§u6 SSerttmubeter nad^ furger Sdt

ftarb, ^atte id) bie greube, hk übrigen öer^ältnigmäfeig fc^nell hx§

3ur 2;ran§portfäl)igfeit genefen p fe^en. Dlamentlid^ feilte, banf

ber forgfamen Pflege, meldie feine ßanbSleute il^m angebet^en liegen^

bei einem S^erle^ten (^llfonS G^aöre^ üom 100. ßinien * Dflegiment)

bie ©ranatfd^ufemunbe in ber §üftgegenb öon enormer 3(u§be^nung

in unerwartet furger 3eit unb mit äufeerft günftigem (^nbergebnife.

— 9^adj)mittag§ fe^rte mein intimfter ^reunb, Slffiftensargt Dr.

<Sd)., ber feiner ©ranatftreiffd^ufenjunbe wegen bod^ nod^ nad^

^eutfd)lanb l)atte eöacuirt werben muffen, 5U feinem 9. S)ragoner=

Dflegimente prüd unb blieb ben 2^ag über hti un§ ; erft fpät 3lbenb§

geleitete id) i^n in§ Siöaf feine§ Sruppentl^eilS.

23. Jiugttfl. Unfer ßeben in Marange bot un§ Slrbeit unb 2lb=

toed^felung genug unb regelte fid& fel)r balb in tttoa folgenber

SBeife. — ^^ad^bem mir gemeinfam (©err @eneralargt Dr. 23ert=

l)olb, ®tab§=3lpot§e!er @d&ul^e unb id)) Kaffee getrunfen, begann

um 8 U^r 3}lorgeu^ bie 2lrbeit im S3ureau, bie id) gewö^nlic^

gegen 10 U^r unterbrad^, um nad^ bem na^en Bronveaux su retten,

WD id^ anfangt bie bort liegenben 35ermunbeten unb eine grau

aü^ Marange, welche eine tSd^ufeüerle^ung am S3ein erhalten ^atk,

SU bel^anbeln §atte. 6eör balb übernal^m xd) bann aud^ nod) bte

©teile eine§ ©auSarsteS bei @r. ^önigl. ^o^eit bem (Srofe^ergog

unb bem ©rbgrofel^erjog üon Dlbenburg unb feinem ^Btabt, weld^e
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ftdf) in Bronveaux etnquarttrt fiatten. 3^if<^ßn 12 unb 1 U'^r

tüurbe gegeffen, tüorauf 3eber bt§ pm taffeetrtnfen gegen 3 Ufjx

\\d) fclbft überlaffen blieb. 8bäteften§ um 4 UJr fafe ber @enera(=

ax^i unb ic^ gu $ferbe, um bte üerfd^tebenen :l^agerplä^e ber

Gruppen p befid^tigen, bie für ßa^aretje geeigneten Orte unb

Häumlid^feiten au§pfuc^en, unb bie einzelnen gelblapret^e gu

infpiciren, bie nad) furger Seit fmnmtlid^ in ben f)inter unferer

iöelagerungefront gelegenen SDörfern, 6dt)lDffern, ober ©efjöften fid^

!^atten etabliren muffen, unb balb genug nirf)t nur SSertounbete,

fonbern l^auptfäd^Iid^ au($ ^ranfe in großer Qa^l aufgune^men

unb p be{)anbeln l^atten. S)enn bei bem firf) balb einffettenben

jel^r ungünftigen, regnerifd^en unb falten Söetter !^atten bie Xruppen

in ifiren S3it)a!§ biel gu leiben, unb ha bie naiven Sßeinberge unb

Dbftgärten bie ©olbaten nur gu leidet ha%n üerlorften, fid^ ha^

nod^ unreife Dbft unb bie norf) ungenießbaren SSeintrauben §eim=

.lirf) gu requiriren unb bamit ben OJlagen p öerberben, fo toar e§

nid^t gn öertüunbern , bafe bie ßagaret^e fid^ balb mit Z\)p^u^',

^uijX' unb ^JJ^agen-, feltener mit ßungenfranfen gu füllen begannen.

— ^a fe^r balb aud§ bie brei @anitätö=2)etad)ement§ gur Traufen-

be^anblung mit fterangegogen werben mußten, fo l^atten toir atte

^age bi§ gum ©inbrud^ ber 2)unfelöeit genug gu t^un, um jebe§

ter 12 ßagaret^e minbeften§ einmal tood^entlid^ befud^en gu fönnen.

.— 8d blieb benn getoö^nlid) nad) unferer §eimfe^r nur furge

Seit bi§ gum 5lbenbeffen unb biefe tourbe meifteng ttjieber oon bem

Sureaubienft öottfommen in 5lnfprudö genommen. 2)en D^teft be§

2lbenb§ üerbrad^ten mir auf unferen Qimmern mit S3rieffdöreiben,

S^agebud^fül^ren, aud^ mojl mit einem abenblid^en ©pagiergang, ober

einer Partie (Sed)§unbfed)gig, bi§ tüir gegen 10 Ul&r ba§S3ett auf=

fud^ten. — 5ln ben ©onntag D^ad^mittagen lourben gemö^nlidö

:mit bem @tab§apotf)efer unb Suftigrat^ in unferem 2Bagen fleine

2lu§f[üge nad) einem fd^önen fünfte ber Umgegenb gemacht, ober

S3e{annte befud^t. ©ine Sßirtl^fd&aft, in ber man fic^ etttja gu einem

(Slafe S3ier gufammenfinben fonnte, e^iftirte in Marange nid^t, bagu

J^ätten mir gu ben mit i^ren Gruppen im S3iöa! liegenben WlaxU^^

tenbern gelten muffen unb f)iergu toaren hu Sßege be§ 2lbenb§ gu

fd^Ied&t, gu meit unb aud^ gu unfid^er, fd)on megen ber D^ä^e bee

fid^ bi§ gur ^eftung l^ingiel^enben bid^ten 2öalbe§.



63

24. jittflitft. S3et her Snfpectton ber in St. Privat etablirten betben

ßa§aret^e fielen un§ meistere an§ einem §aufe !^erau§fommenbe

frangofifc^e OJlilitairärste auf; bon i^nen hörten mir p unferer

25ertounberung, ha^ niii)t weniger aU 23 i^rer Kollegen in Marange
gur S3e]öanblung öon etwa 250 frangöfifd^en SSertounbeten surücf=

geblieben feien, ^aum l^atten fie §errn Generalarzt erfannt, fo

begannen fie ade pfammen unb fo burd^einanber gu flagen, ha^

toix faum ein SBort öerftel^en fonnten. ©nblid^ toaren hie übrigen

pni 8c^tt)eigen gebrad^t, unb nun bel^auptete ber ^^eltefte öon i^nen,

e§ feilte ben SSertüunbeten unb i^nen felbft an OTem, fie feien

na^e baran p üer^ungern unb l^ätten and) feine ©tärfungSmittel

für i^re Sc^iüerfranfen. — 35on einer sufäüig üorübermarfc^irenben

^Proöiantcolonne fonnten toir hk nötl^igften 2^erpf(egung§gegenftänbe

i§nen fofort überreifen laffen, ioäl^renb 2 biefelbe beglettenbe

So^anniter fie reid)Iic^ mit Sßein, Kaffee, Zigarren u. bgl. Genufe-

mittein oerforgten. 2)a toir ni^t me§r Qdt übrig l^ötten, öer=

ft)rad§en toir, un§ in ben nä^ften ^agen toieber nad^ iftnen um=

pfe^en.

2(I§ mir 2 S^age fpäter 9^ad&mittag§ üor bem ©auptla^aret^*

gebäube ber ^rangofen abftiegen, liefe fic§ tro^ unfere§ D^lufene fein

DJienfd^ feigen, fo bafe mir o^ne gül^rung unfere ^öefi^tigung

beginnen mußten. — 3n bem fogenannten „CperationSfaal/' einem

menig fauberen, bumpfen, niebrigen 3tmmer, beffen fd)mu^ige

genfterfc^eiben jeben 2)urd^blitf üer^inberten unb bie ^unfel^eit

be§ Raumes tro^ bes fetten 8onnenf^eine§ genugfam crflärlid)

mact)ten, fanben mir einen jungen 2(r§t mit 2 ßapret^ge^ülfen

beim Slmputiren eines 3(rme§ befd^äftigt. — 2öa§ mir !)ier fa^en,

liefe uns bie ßeiftungen unb gä^igfeiten biefeS franpfifc^en §errn

Kollegen gerabe nid^t in befonberS günftigem Sichte erfc^einen,

immerhin mar e§ anerfennenSmert^, ha^ biefer junge Slr^t fic^ mit

bem öor^anbenen , bürftigen unb fc^Ied^ten 3nftrumenten=aJlateriaI

ol^ne 5lffiften§ eines tameraben an eine fo fd^mierige Ojjeration

flemagt l}atk. 2ßir Ralfen i^m, fomeit bieS möglich, unb erfud^ten

i^n bann, ben ßeiter beS ßapret^eS un§ herbeiholen p laffen.

<Sr führte unS barauf in einen grofeen, l^inter bem §aufe liegenben

(harten, mo unS fofort ein lauteS, luftiges ßad^en unb ^2)urc^ein=

anberfpred&en refp. ©d^reien entgegeufd^attte. 3n einer fc^attigen

Jßaube fanben mir benn auc^ balb bie übrigen 22 fran3öfifd)en
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Ferren um einen mit 2Beinf(afd)en, @rogf, ßiqueur, (Zigarren unb

Kaffee reid)Iicl^ befehlen Zx\^ in ber ^eiterften Stimmung fierum*

fi^en unb mit S5e^agen fid^ bie für il^re 35ertDunbeten beftimmten

®tärfung§mittel gut fc^meden laffen. — ©o beutlid^ fic^ and) ber

©c^recf in i^ren 3Jiienen UJieberfpiegelte, toeld^en biefe unangenehme

Ueberrafd)ung il^nen öerurfac^t l^atte, ebenfo fd^nett mid^ berfelbe

einer mirfliif) naiüen Unüerfrorenl^eit , mit ber benn aud^ einer

ber fransöfifd^en gerren einfad^ erklärte, fie l^ätten nur hk einzelnen

6adj)en, meldte fie öon ben So^annitern erl^alten ptten, probirt^

um fic^ ein Urtl^eil barüber p öerfd^affen, n)eIdS)en Traufen fie

biefelben tüo^I üerorbnen bürften.— 2ll§ tüir bann bie üerfd^iebenen

^ranfensimmer befud)ten, — mobei e§ firf) übrigens §erau§ftettte^

ha^ faum 100—120 SSertounbete bort maren, — erfc^rafen mir

förmlich über ben @c^mu^ unb bie Unorbnung, meld)e ficö überall

üorfanb. 2)a bie frangöfifd^en 3J?iIitairärste bama(§ jebe Sßunbe

mit l^eifeen S3reiumfrf)Iägen be^anbelten, fo ^errfd^te and) hd ben

25ermunbeten felbft eine erfd^redfenbe Unfauberfeit , t)kk SBunben

fa§en entfe^lid^ an§, geigten meift ©ntgünbungSerfd^einungen unb

l^otten burd^meg bei bebeuteuben SSerle^ungen ^od^grabige lieber-

Suftänbe ^eröorgerufen. '^ahti erfüttte bie ^ranfengimmer eine

bumpfe, bie S3ruft bebrüdfenbe ßuft, bie mit atler^anb miberlid^en,

üon fauer unb unbraud^bar gemorbenen S3reiumfd)lägen ^errü^renben

©erüd^en gefc^mängert mar, fo bafe fd^ou ein gefunber 9J^enfd§ hd

längerem Stufentl^alte elenb unb fdfjled^t fid^ füt)Ien mußte. Zvoi^-

bem maren aEe genfter unb S^pren gefd)loffen, um ja jebe Sugluft

üon ben burd) hk l&eifeen Umfd^läge er^i^ten Traufen unb i^ren

@Iiebern abgul^alten. ^agu faum eine unglaublid^e SJernad^*

läffigung ber SSerbänbe unb mangelt)afte 25erforgung unb Lagerung

ber fc^mer öerte^ten ©lieber, fo ha^ mir gans ftarr maren über

bie Sntereffelofigfeit unb (Sorgloftgfeit
,

ja abfolute (Sleid^gültigfeit

ber fran§öfifd)en 3Jlilitaträrste gegen i^re öermunbeten ßanbSteute.

(§§ mar nur ben gaus öorgüglid^ gefd^ulten, rec^t tüd^tigen unb

eifrigen, frausöftfd&en 3nfirmier§, einer 5lrt (S^^irurgen, mie fie

früher aud^ M un§ e^iftirten, §u üerbanfen, ha^ bie armen SSer-

munbeten fid^ nid^t gerabegu in öermal^i^Ioftem 3uftanbe befanben.

— '^ad) biefem tiefen (Sinblid, ben mir in ha^ 2^5un unb 2:reiben,

mie in bie gä^igfeiten unb ßetftungen ber frangöfifc^en Ferren

3Jlilitairärste foeben getrau l^atten, l)kit e§ §err ©eneralargt für
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ba^ ^efte unb DlDt^trenbigfte, etn§ üon unferen in SJlarange 6eftnb==

Itd^en gelblagaret^en fofort mit ber Uebernal^me unb toeiteren

8orge für hk armen SSerwunbeten p beauftragen unb ben fransö-

fifrfien Ferren für jebe tüeitere Unterftü^ung unb §ülfe p banfen.

— 3ßie e§ fc^ien, ttjaren fie über bie öom §errn ©eneralargt

getroffene 3lenberung fe^r erfreut unb öerfprac^en gerne, ha§ i^nen

angen)tefene Qan^ nic^t früher p öerlaffen, U§ W (^ntfc^eibung

barüber eingetroffen fei, ob fie gegen befangene oon un§ mürben

au§gemerf)fe[t unb nad^ 9Dle^ ^ineingef^icft toerben. §öd^ft öergnügt

öerabfc^iebeten fie fid^ öon un§ , um, wie mir fpäter l^örten, fofort

i^r unterbrod^eneS S^rinfgelage im ©arten fortpfe^en, unbefümmert

barum, ha^ insioifd^en i^re bisherigen ^^atienten öon unferen

Sler^ten übernommen mürben, hierbei !am erft bie ungtaublid^e

Unfauberfeit unb ber fc^Iec^te S^ftonb ber SSermunbeten, mie i^rer

25erle^ungen red^t orbenttidt) pm SSorfd^ein, unb e§ geigte fid^

brtngenb not^menbig, ha% fämmtltdjie S^ranfe in anbere 9fläumlid^=

feiten untergebrad^t mürben, um ben magren 2tugia§- @taE auf-

räumen unb \)k 3intmer, ßagerftätten unb ha§> gange §au§ reinigen,

lüften unb für ßagaret^gmerfe mieber nu^bar mad^en p fönnen. —
©c^on am näd§ften DJlorgen in aEer grü^e mürben hk 23 (Sanitäts-

offiziere ben frangöfifd^en SSorpoften überliefert unb nac^ Tlti^

gegen beutfd^e befangene auSgemec^felt.

25. |iugtt|l. 6e6r intereffant mar bie üon 9 Ul^r SJlorgenS hi^

2V2 U^r 9^ad)mittag mä^renbe ^efid^tigung ber ßagerplä^e fämmt^^

lid^er S^ruppen beS (5orp§, benn e§ l^anbelte fid) barum, biefelben

für einen oorauSfid^tlid) 2Jlonate langen 51ufentöalt unb ben fanilären

^nforberungen 9^ec^nung tragenb, einprid^ten. ^uf bem S3erg=

abf)ange oor SJiarange i)aik ha§ 78. unb 91. Regiment in lang-

auSgebel^nter ßinie fein S3iöa!, baneben lag jenfeitS ber grofeen

SJlefeer (S^^auffee ha^ 9. 2)ragoner=9f{egiment. Sßeiter nad^ Metz p
f)atten bie 16er unb 57er bie Dörfer Feves unb Semecourt

befe^t, ha^ 3äger=S3ataißon bie bal^inter liegenbe JJerme Freme-

court. ^ie SSorpoften, @outien§ unb getbmad^en maren bis Plesnois,

Norroy, Bellevue, St. Remy, ja üon ben Sägern U^ pm <Srf)lo6

Ladouchamps, unb Villiers üorgefdroben. 3n Marange felbft lag

aufeer bem @eneraI*^ommanbo 1 23atoitton 91er unb 1 5elb=

lagaret^, in Bronveaux 2 ^omp. 91er unb ber (Srofel^ersog öon

DIbenburg mit feinem §offtaat. ^ie Slrtiderie lag f)inter einem

5
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fleinen Sßalbe in Silvange, ^aiit jebod^ auf ber ^öl^e üon Feves-

Semecourt unb in ber @egenb üon Amelange i^re gebetften ®e=

fc^üMtettungen. 3)te 20. ^tötfion lag in unb üor Maizieres unb

Haueoncourt mit einem fleinen 6eiten=^etad&ement jenfeit§ ber

SJlofel, bie SSorpoften, gelbmad^en 2C. lagen um Amelange unb

M§ gu ben beiben Les Tapes (grandes unb petites). ^id)t üor

Haueoncourt ftettte eine Sd^iffSbrüde bie SSerbinbung über bie

Tlo\d f)er. ^er ^rain lag in ben S)i)rfern l^inter biefer ßinie bi§

Rombas; biii^t öor Pierrevilliers am SBalbranbe üon Silvange

biüafirten bie gul^rparfsfolonnen unb noc^ nid^t in ^ptigfeit

getretenen iJelblasaret^e. — S)er @efunb§eit§pftanb tüar ein red^t

befriebigenber, tDenn aud^ in ^iolQt be§ @enuffe§ bon unreifem

Obft einzelne ©rfranfungen an D^tu^r aufgetreten toaren.

§öd^ft intereffant tüar e§, su beobad^ten, wie hk öerfd^iebenen

^ruppent^etle, je nad^ i^ren Dftecrutirung^besirfen fid^ auf befonbere

SBeife auf ein längereg S5erbleiben eingerid^tet unb gegen bie

Söitterung^einflüffe p fd^ü^en üerfu^t l^atten.

8d Ratten bie Sßeftpl^alen fic^ mit §ülfe ber Söeinberg^ftödfe

unb be§ reic^lid^ öorgefunbenen @trol)e§ fleine, me^r pm Unter*

fried^en geeignete Bütten, aber autf) burd) felbftgeflod^tene DJlatten,

©trol^feile 2C. mehrere gemeinfame, red^t bequeme, bem D^tegen unb

Söinb fräftigen Sötberftanb leiftenbe, größere D^täume gefd^affen, in

benen fie afeen unb am Sage fid^ aufhielten, unb bie mit äJ^atten

unb 6i^plä^en gemüt^lid^ hergerichtet waren.

^ie @D§laer 3äger l^atten bagegen me^r ben Söalb pm S3au

il^rer Bütten geplünbert unb fid§ biefelben an§> ^o1)tn Stangen

grofe, fegeiförmig unb geräumig aufgerid^tet, inbem fie bie Söänbe

burd^ SSerfled^ten üon 3it)eigen ^ergeftellt unb mit ßaub unb Wloo^

bid^t unb regenfid)er gemad^t l^atten. ©inselne ent:^ielten fogar

^od^l^eerb uiib D^aud^fang, Ratten ringsherum an ben Sßänben

baufartige £agerftätten au§ mit ßaub gefüllten ©ätfen, ober (Stro]^=

lager, unb Waren mit fleinen, burd^ ^ol^fd^ieber öerfd^liefebaren

genfteröffnungen berfe^en. — S)ie Dftfriefen unb Dlbenburger

Ratten fid^ me§r üieretfige, tl^eiB tief in ben S5oben l^ineingegrabene,

mit S3retter unb ©rbwätten aufgebaute fleine §äu§d^en errid^tet,

bie meift mit fc^rägem @tro§bac§ ober S^^d^ hthtät unb mit

geuerftätte unb D^laud^fang öerfe^en waren, ^ie §annoöeraner

enblidö Ratten bielfad^ bie erbeuteten fran^öfifd^en Stltt p fleinen
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unb größeren Unterfunft^räumen öertoenbet. 2)te meiften 3elte ^aütn

büppelte SBanbHngcn unb S)ädöer, ötelfac^ toaxtn aud^ üorgefunbene

^Torflager benu^t, um bantit bte Si^Wenräume ber burc^ m-
gerammte $föl)le gefilterten S^oppeltmanbungen au^sufütten unb

fid^ ^terburd^ rec^t gefd^ü^te, tüarme Simmerd^en l^erpfteHen , bte

2ötnb, D^egen unb ^älte gang öorsüglid^ abgalten fonnten, o^^ne

bafe bie :Ouft bumpf unb bebrüdenb getüDrben tüäre. ^ifd^e,

6tü§Ie 2C. aus ben naf)en Dörfern erpf)ten nod§ ben bel^aglid^en,

gemüt^Itd^en ©tnbrudf.

Ueberaü toaren bie §ülten mit tieferen @räben umgogen unb

biefe mit ^bgugsfanälen üerbunben, fo ha% ha^ Snnere ber D^äume

um fo lei^ter trocfen erl^alten werben fonnte, al§ bie ßagerplä^e

meift an S3ergabf)ängen fid^ befanben, fö ha^ ha^ D^legen^ unb

(55ebraud^§n)affer leidet abfliegen fonnte. — OTe in ber Dläl^e

befinblid[)en S3aulid^feiten waren natürlid^ mit in S3enu^ung gebogen

unb namentlid^ pr Unterbringung ber $ferbe öertoenbet.

26 Jiugttfl. S3i§ dJliitaQ ^atte e§ ftarf geregnet, bann brad^ bie

Sonne ^in unb miber burd) bie gerriffenen SBoIfen unb mit i^rem

©rfd^einen begann in aüen ßagerplä^en ein ungemöl^nlid^eS Seben

unb treiben. 5Iu§ ber gerne fd^aüten üereingelte 6d§üffe l^erüber,

in bie fid^ and) öin unb toiber ber bumpfe ^nall eine§ @efc^ü^e§

mifd^te. 35on bem SSeobad^tung^poften auf bem @ipfel be§ neben

Feves liegenben Horimont toar ber 2Iu§marfd^ langer 3üge fran^

gofifd^er Gruppen au§ ben Sporen üon Metz gemelbet, unb balb

ertönte öon allen «Seiten ber SlEarmruf. Unfere Sad^en unb ber

2Q3agen tourben rafdj) gepadt unb 5ltte§ marfd^bereit gemad^t, bann

ritt ber ©eneralargt mit mir hinauf nad^ bem Horimont. (5§ ift

bie§ bie ienfeit§ be§ XfjaM üor Marange liegenbe, l^öd^fte S3erg=

fpi^e ber Umgegenb, auf ber fid^ eine S3eobadötung§ftation mit

2 Offizieren befanb, bie mit einem üorpglidöen, t)on $rins griebrid)

^arl pr SSerfügung gefteEten gernrol^r bie feinblid^e SteEung ^ag
unb ^aii)i p übermad^en l^atte. 2)ie Station mar burd§ ben

gelbteleprapl^en mit bem @eneraI=SommanbD nnb ben beiben

S)iöifion§ftäben, erftere§ tt)ieberum mit bem Dbercommanbo ber

IL 5lrmee unb ben @eneraI=(SommanbD§ ber benad^barten 2trmee=

corpg öerbunben. S3ei einigermafeen flarem Söetter fonnte ba^er

jeber gegen unfere ©tettung, ober gegen bie ber jenfeitS ber SJlofel

auf bem ©od^plateau liegenben Slrmeecorpg gerid^tete Singriff fofort
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bei feinem S3eginn erfannt, alle babei 23et§eitigten red)tsettig l^ieröon

benacf)rid)tiGt
,

jebe S3ett)egung be§ 55cinbe§ genau öerfolgt, feine

«Stärfe annä^ernb fidler überfeben loerben. ^aum bitten tnir

enblicb, balb reitenb, balb fletternb, mit 2)lübe bie §öf)e erreicbt

unb einen fleinen Umblicf gebalten, unb namentlid^ ba§ ameifen«

artige §erumfrabbeln ber §unberte öon Slrbeitern beobachtet, meiere

auf bem gort Plappeville an ber SSerftcirfung ber geftung^ttjerfe

befrfjäftigt toaren, fo brad) and) ber Oblegen mit üoUer 3}^ad)t

ttjieber Io§, fo \)a^ mir fc^on auf bem furgen Sßege narf) ber

Unterfunftg^ütte bi§ auf bie öaut burcbnafet mürben. 21I§ mir

ixaä) furger D^laft bö^^^en, ha^ bie au^gerücften feinblid^en Gruppen

fic^ mieber in bie geftung gurücfgögen, febrten aucb mir, unfere

^ferbe auf ben fteilen fc^lüpfrigen Söegen meift am 3ügel fubrenb,

o^ne einen trodenen gaben am ßeibe, bagegen über unb über mit

Scbmu^ bthtdt, fro^ M ber einbredjenben S)unfel^eit nid^t Slrme

unb Seine gebrochen gu f)ahtn, in unfer gemüt§lic^e§ Ouartier

prücf, bie armen Gruppen ^erstid; bebauernb, meldte ma^rfd^einlicb

in einem äbnlid^en äuftanbe mie mir, in ibr feud^te^ Siüaf mieber

eingießen mufeten. S)er luftige (Sefaug inbeffen, ber üon ben ^ell

auflobernben ßagerfeuern b^J^überfdiallte, liefe un§ gar balö bie

Uebergeugung geminnen, ha^ audj) fie e§ mo^l öerfteben mußten

fid) bort gans gemüt^licb eingurid^ten.

27. unb 28. Jiitguft. S)ie beiben folgenben Xage maren feine^meg^

febr angenehm, bei falter, fd^arfer ßuft reguete e§ faft ununter-

brod^en, bennod^ Ratten S3eibe and) ibre guten leiten. 6o maren

am erften 2^age Solianniter mit ßiebe^gaben eingetroffen, unb icb

befam baburcb bie Gelegenheit, mid^ au§ bereu reid^lid^en S5orrät^en

pnäd^ft mit mollenem Unterzeug unb (Strümpfen gu üerfe^en, bie

mir bd ben rbeumatifd^en ©cbmergen, üon benen ic^ in ber legten

3eit üielfacb unb arg geplagt mürbe, febr gute 2)ienfte leifteten.

2luc^ mit %^tc, Kaffee, (Zigarren unb allerlei fonftigen Slnne^mlid)^

feiten fonnten mir uns reid)licb öerforgen. ^m 2. 2^age mürben

mir bei unferer dtMkt)x üon einem abermaligen Sefuc^e be§

^orimont, ber un§ jebod^ and) bie§mal feine flare 5lu§fid^t gemäbrte,

burcb einige ©läfer l^errlid^en, ed^ten Siere§ überrafd^t unb erquidt.

^affelbe mar üon einem @aftmirtb au§ §annoüer für bie Offiziere,

bie bort in ©arnifon geftanben l^atten, gefpenbet, fanb aber fo
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retfeenb fd^netten Slbgang, ha% bereite am folgenben Xaqt fein

Xröpfc^eu me^r 3u erhalten mar.

29. unb 30. jlltgttfl. 2)te ^ac^rtd^t, bafe auf bem SSal^n^ofe in

Courcelles eine üJ?enge mit;ßiebe§gaben für unfere ßajaret^e belabener

©ifenbal^nmagen ftänben, öeranlafete ben ©eneralargt, ben (BiaW^

apot^efer unb mid^ mit unferem Sßageu bortl^in gu fd^irfen, um für

un§ felbft bnöon neue SSorrätfte gu entnel^men unb für bie lieber^

fenbung ber mert^üottften unb braud^baren 8ad§en an unfere Sa^aret^e

6orge gu tragen. Um bortbin gu gelangen, mußten mir bie 5eftung

faft im §albfreife umfal^ren unb fonnten baber in einem Xaqt

nid^t bin unb gurüdf fommen. 2lm frül^en 3Jiorgen be§ 29. mürbe

bei leiblicb flarem Söetter aufgebrodf)en, balb mar bie $ontonbrüdfe

M Hauconcourt paffirt unb über Ennery, Chailly, Antilly bie

große 3}k^er ipeerftrafee erreid^t. ^nftatt aber über biefelbe l^inmeg nad^

Vigy unb St. Barbe p fahren, liefe id^ ben ^utfd^er auf ber

§eerftrafee rubig meitertraben , bi§ mir in ber '^üi)t üon Charly

auf unfere gelbmad^e ftiefeen unb furge S^xt barauf unfere äufeerften

^oppelpoften paffirten, meld)e öermunbert unferem fdj)meren, einem

^erfonenpoftmagen ä^nlicben gubrmerf nad^fc^auten. 5l(§ mir aber

öon §ter ah bie f)of)ttt Rappeln, meldte an ber ©l^auffee ftanben,

niebergebauen fanben, mürbe un§ bodb red^t unl^eimlid^ su WlnÜ)t,

um fo me^r al§ ber ^natt ber ©efd^ü^e üom 5ort St. Julien,

meldte in längeren S^^ifdiienräumen i^re mäd^tigen 3«to^üte gu

unferer Stellung i^inüberfanbten
, fd^on au§ red)t bebenflid^er dlat)t

l^erübersufcbaUen fd^ien. Sä) liefe unfern Söagen baber Iinf§ in

einen fleinen ©eilenmeg einbiegen, ber nad^ ben Dörfern Chieulles

unb Vany fül^rte, meldte etma IV2 Kilometer öor bem Bois de

Grimont unb 2—2V2 Kilometer üor bem gort St. Julien liegen.

2)a un§ inbeffen audb biefe 9lid&tung nirfit redC)t gel^euer erfd^ien,

fo folgten mir einer Sßagenfpur, bie quer über bie ©toppelfelber

nac^ einem fleinen ©e^öfte, D^tupignt), fid^ l^ingog. S3ei ben tiefen

gurd^en, meldte bie eingelnen 5Idferftücfe trennten, maren mir me!^r

al§ einmal in ©efal^r bie S)eidS)fel gu bred^en, benn unfere Jungen

$ferbe maren fo unrul&ig unb übermüt^ig, ha^ ber ^utfd^er feine

dloif) f)aik, im ©d^ritt meiter^ufa^ren. ^ber am ©ingange be§

S)orfe§ neue Ueberrafd^ung ! ^er l&ier münbenbe 2öeg mar burc^

einen l^ol^en SßaE mit @raben öerbarrifabirt unb nur für gufe*

ganger paffirbar. ^aä) längerem Unterl^anbeln mit bem common*
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btrenben Offtster tüurbe bte S3arrtfabe fomeit fortgeräumt, ha^

unfer Sßagen mit Unterftüfeung einiger ©olbaten ^inübergebrad^t

toerben fonnte, biefelbe aber fofort lieber gefd^toffen. 2Bir fa^en

nun, ha^ fämmtlid^e in ber D^ttd^tung mä) Metz laufcnben 5lu§=

gänge be§ ®orfe§ unb aUe ßücfen gmifd^en ben Käufern burc§

äjnlic^e 23arrifaben, SSer^ane ober ©rbmälle unpaffirbar gemacht,

öor bem 3)orfe 2 D^lei^en tiefer ©d^ü^engräben aufgeworfen, bie

tJenfter ber Käufer burd^ 23etten unb 3Jlatra^en bic^t üerfd^Ioffen

unb bie Sßo^nungen felbft pm S^^eil üon ijren Setoo^nern geräumt

njaren. 2ßir befamen bal^^r aud^ feinen fleinen 6d^rec!, aU tüir

Porten, ha^ tüir im beften 3^19^ getoefen wären, mitten in bie

feinblic^en 35orpoften ^ineinsufa^ren, bereu gelbmad^e man 3—400
Tltkx öor un§ jey beutlid^ ^af), toäl^renb wir bie äufeerften fran*

Söfifc^en ©oppelpoften faum 150 U§> 200 2Jieter üor un§ gehabt

l^atten. @§ toar nur anpne^men, ha^ bie Soften unfern Sßagen

für einen SJertounbeten-Sran^porttüagen gehalten unb un§ beS^alb

uid)t beläftigt Ratten, gerner erfuhren wir, ha^ ha^ 5Iecfd)en

Kupigny, faum 2V2—3 Kilometer üor bem Sort St. Julien gelegen,

ein beftänbiger 3anfapfel ber 2^or)3often unb fd^on einmal öon ben

granjofen genommen fei. aj^an gab uu§ ben dtatlj, moglic^ft

fd^nell mit unferem haften nac^ ber (S^^auffee surüdE p fahren,

f(f)on um ha^ feinblid^e geuer nii^t unnöt^iger 2öeife auf ba§ ^orf

gu lenfen. 2)a Wir bk ^üdffal^rt über ben tief burd^furc^ten Slcfer

unferem Sßageu nid^t nod^malS gumuttjen burften, fo würben wir über

eine feitlid^e 23arrifabe unb bie ©d^ü^engräben müfifam f)inüber=

ejpebirt auf einen bid^t üor bem ^orfe pr ^^auffee fü^renben,

feinesweg§ guten unb glatten gelbweg. ®§ waren red^t ungemütl^lic^e

unb aufregenbe 5—6 3Jlinuten, wä^renb Welclier wir läng§ ber fo

ua^en feinblid^en S5orpoftenfette in langfamem @rf)ritt üorbeifal)ren

mußten, jeben 5lugenblidt barauf gefaßt, ben frangöfifd^en ©^affepotS

al§ gute 3telfd^eibe gu bienen. ^aum war ba^er bk (S^^auffee

wieber erreid^t, al§ aud^ ber ^utfd^er feiner Aufmunterung pr
(Sile beburfte. Sßie üon Söölfen ge^e^t, flogen wir an ben erftaunt

un§ nad^blitfenben ©oppelpoften unb unferer gelbwad^e üorüber,

bil wir nac^ etwa 10 3i)^inuten glüdCltd^ ba^ ftdiere Antilly wieber

erreid^t Ratten unb nun unfere gal^rt über Vigy-Avancy nac§

St. Barbe unb weiter über Colombier, Colligny, Lanquenexy
nad^ Courcelles o^ne weitere 3hJifc^enfäIle fortfe^en fonnten. ©ort
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fonnten totr au§ bem ^epot ber 3o^anniter nur Dptum=^tnctur,

Zf)tt, (Zigarren unb anbere tietntgfetten erhalten, fuhren ba^er

ouf prac^töoEer (S^auffee weiter m^ Remilly, too totr erft bei ber

^unfel^eit gegen 8 Uftr anfamen unb mi\ langem §erumfu(^en

^ferbe unb SBagen im Schlöffe hti ben 3o6annilern unterbrad^ten,

für un§ felbft aber im Hotel de France gtoei 3Jlatra^en im

33iaarbfaal für bie md)t mit 33efd^Iag belegten. Unfere S3emü^ungen,

au§ ber Mc^e ber So^anniter, ober im §oteI tt)arme§ ®ffen su

erhalten, toaren leiber öergeblid^, mir mufeten un§ ba^er entfd)Iie6en,

unfer „Diner" bei einem 3uben Dlat^an eingune^men, ber ©innige,

n^elc^er fic^ bamit befaßte. SBenig einlabenb mar fc^on ber (Eintritt

in feinen „«SpeifefaaC^ eine niebrige, büftere, ftinfenbe @tnbe, in

ber bie menigen Sichte mie erlöfd^enbe %addn ben bid^ten ^abaf§=

rauc^ unb ^unft nur mü^fam p burd^bringen öermoc^ten. ®^on

an ber X^üre bemiüfommnete un§ ber Söirtl^, ein burd) unb burc§

frfimieriger Sube in befd^mu^ten , alten, fc^äbigen Meibern, in

friedienb freunblid&er unb fc^meid)elnber ^rt unb führte un§ an

einen Xifc^, hthtdt mit einem fdimu^igen, me^r grau mie meife

auSfe^enben 2:ii'd^tuc^, an bem mir faum no^ ein ^lä^c^en fanben

smifd^en fd^mu^igen, fc^mierigen §anbel§= unb (Sd^a^erjuben unb

ßeuten mit magren @algen= unb Spi^bubengefid^tern, benen man im

S)unfeln unb auf einfamen Söegen unbemaffnet nid)t gerne begegnet.

§ier am ©nbpunft ber (^ifenba^n, mo fein feinblic^er Eingriff unb

Ueberfad gu fürd^ten mar unb fie nöt^igenfaßS fid) fofort in 6idöer=

l^eit bringen fonnten, mo e» meniger an (Selb, mie an £eben§= unb

©enufemitteln fehlte, mo fie fo rect)t nac^ §ersen§tuft frf)adt)ern unb

Iei(i)t (Selb oerbienen fonnten, ha Ratten fic^ biefe fd)lauen gemtffen=

lofen ^lutfauger in @c^aaren angefammelt; mit ^ämifc^er greube

tufc^elten fie fidt) il)re gelungenen S3efct)ummelungen p, ober ersäl^lten

renomiftifd) oon i^ren gefa^rüollen (Srlebniffen, pral)lten mit i^rem

leichten SSerbienft, ladf)ten fc^abenfro^ über bie leid)tfinnigen 9}lilitair§,

bie i^nen i^re ^eimlid^en SSetrügereien fo erleicl)terten , ober

ergajlten oon il^ren ^rofet^aten unb ben ©efa^ren „unter ben

geinben''. ^abei berf^langen fie mit miberlid)en OJlanieren unb

in gieriger §aft bie ©peifen, mit ber §anb hk D^tefte au§ ben

fd)mu^igen, langen 33ärten mifd)enb unb liefen i^rer allen 6itten

^o^nfprec^enben Ungeniert^eit mit einer gemiffen 3lbfid^tlicl)feit ooll

hk 3ngel fd^iefeen. 3Jlan burfte feinen 9lac^bar nur anfe^en, um
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anä) fofort mit ©fei unb Sßtbertoillen öon il^m ftd^ toteber ah>

tüenben gu tnüffen. 3)a§ (Sinnige, tDa§ anguerfennen iüar, ht^tan'b

in leiblid^ reinen Settern, ßöffeln unb ©febeftec!, nur burfte man
nic^t baran benfen, »er öon biefer nbftofeenben Sifd^gefettfd^aft

biefe ©ad^en fur§ üorl^er benu^t l^aben mod^te. — S5ie S3ouitton

mit Rubeln unb ha^ S3rDb fc^metften mir mä) ber langen did^t

red&t gut, mä^renb ber StabSapot^efer fie nur an§ $)SfIid)tgefü6l

toibertüittig öeruntergetoürgt l^aben tDottte. SIber fo l^ungrig id)

aud) tüax, öon bem aU ©uppenfteifc^ gereid^ten tul^ffeifdj) unb bem

fogenannten diaQOut mar e§ felbft mir, ber xä) fonft eigentlir^ D^ic^tl

3urürftDie§ unb fo Ieid)t nid^t öor einer ©peife @fe( empfanb, nidS)t

möglich, aud^ nur einen S3iffen l^erunter gu bringen, fo unappetitlich

fa§ e§ au§ unb nocft me^r einen fo entfe^Iid^ faulig ftinfenben

@erud) ftrömte ^txht§> au§. 60 blieb un§ Dlid^t^ übrig, al§ unfern

©unger mit trocfnem S3robe p ftitten, ha^ toir mit einem ffiein

lierunterpfpülen m\§> bemühten, ber gtoar 1 X^aler pro glafdjie

foftete, aber nac^ attem 5lnbern al§ nac§ fran^öfifd^em Sßein fd^medte.

2ßir beeilten un§ bafter nad) ©riegung üon 18 6ilbergrofd^en ä

©ouüert ha^ „öielgerü^mte §au§ mit feinem lujuriöfen 2)iner"

tüieb-'r gu öerlaffen, unb at^meten tief auf, al§ mir au§ bem

bumpfen 3immer mit feiner unl)eimlid) miberlid^en ©efettfd^aft ]öin=

au§ getreten maren in bie flare, reine Slbenbluft unb unter ben

funfelnben 6ternl|immel. Sßiemo^l ber üJfagen üor junger nod)

fnurrte, mar un§ boc^ bie ßuft su meiteren ©6üerfudj)en grünblid^

öergangen, mir fud^ten bal^er balb unfer 3Jlatra^enlager auf.

Söä^renb mein ©efä^rte unb gi^^unb fid^ bereits nad) menig

Slugenblicfen in ha^ laute Sc^narc^concert mifd^te, meld^ee auf atten

6eiten unfere ga^lreidfie @dj)lafgefettfcl)aft anftimmte, mälgte id) mid^

gmar mübe unb ru^ebebürftig, aber fd^lafloS auf bem garten Säger

^erurn, ha§> id) beim erften Sid^tfd^immer be§ anbredt)enben Xaqt^

3erfd)lagen unb fteif an atten ©liebern, fröftelnb unb ßungrig üer-

liefe, um mid^ nacft einer ©rfrifd^ung umgufe^en. 5ll5 idi) nad)

unfern $ferben fal^, fam mir unfer ^utfc^er*^urfc^e mit fo frö^*

lid)em, gufriebenem ©efid^t entgegen, bafe id) xt)n fd^ers^aft fragte,

ob er e§ f)kx benn fo befonber§ gut gehabt ftabe. Qu meinem

SSermunbern bejaTite er hks oergnügt unb ergä^lte, ha^ x^m bie

dames in ber 3o6anniter=^üd)e reid^lid) unb gut üerpflegt Ratten.

tSin öon bort l^erübergie^enber , üerfül^rerifc^er 3)uft nad^ frifd^em
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Kaffee lotfte nun anä) mtd) an, unb e§ toä^rte ni(^t lange, fo fafe

id) an einem fauber gebedten ^üd^entifd^ unb bte aB ^öd^tnnen

fungtrenben, red^t ntebltd^en, kbf)a^t nnb luftig plaubernben §eben

ber freiwilligen ^ranfenpftege trugen, tüol&l aU 2)anf für meine

nad^ aEen Spiegeln ber ^unft in 6cene gefegte ^ouffage mir pm
U)o5If(i)mec!enben Kaffee frifd^e§ Sßeifebrob unb S3utter, §onig unb

tJrud^tgelee, \a fogar felbftgebacfenen ^ud^en auf, fo ha^ id) beinal^e

meinen armen öerlaffenen greunb üergeffen {)ätte. Sind) für ibn

blatten meine neuen greunbinnen bann nod) l^inreid^enbe 9J^engen

ber üerlocfenbften @enüffe, fo ha^ \ä) e§ nid^t unterlaffen fonnte,

i^m nod) einmal ©efellfd^aft babei gu leiften.

^ur ungern unb banfbareu ©ergen? berliefeen tt)ir ben traulid)en

S^aum, e§ felfir bebauernb, ha% mir nic^t fcj)on am 5lbenb üor^er

benfelben aufgefunben l^atten, unb gingen an bie fd^m^re Slrbeit, unter

ben l^unberten öon ]^od)bepadten ©ifenba^nloagen, bie für unfere

ßa^aretl^e beftimmte ©enbung löerauggufud&en. ©§ mar ein mal^rer

Sammer unb traurig füllte man ein tiefet S3ebauern, menn

man bie ungef)eure TltxiQt ber mid^tigften, mertl^boEften unb

uotl^menbigften @egenftänbe, meldte Traufe unb @efunbe bort

braufeen fo fel^r entbehrten, t)ier im @d§mu^ herumliegen, üerborben

unb ungenießbar geworben üorfanb. 2lu§ ben 6äden mud^fen bie

grünen S^riebe be§ moc^enlang o§ne @d)u^ unter freiem Fimmel

liegenben (5Jemüfe§, mie ©rbfen, S3o^nen, Kartoffeln, betreibe u. f. m.

l^erüor. Xt)it, Kaffee rann au§ ben oerfaulten, gerreiBenben Um=

Füllungen unb mürben bumpf unb unbraud)bar. S^der, ^^ofolabe,

Kafao tropften al§ fd^mierige ©^rupmaffen burd^ ben SÖagenboben,

gäffer mit müf)fam geppfter ^^arpie, S3inben unb fonftigem 2Serbanb=

material ftanben unb lagen ol^ne SDedel ^erum, i^r Suftatt mar

öom D^legen burd^näfet unb faulte, au§ geplagten S3Ied^büd)fen gä^rte

ber 3nba(t l^erau^ unb bie fid^ ^erfe^enben ^elicateffeti unb feinften

^femaaren öerpefteten hk ßuft, Söagenlabungen üott Je^t fd^immlig

geworbenen S3robe§ unb bumpfen ^eues blieben unbenu^t, fur§

2;aufenbe ptten mit ben 3Jlaffen, meldte bort auf bem 33a]ön]öofe

üerbarben, erquidt, öerpflegt unb neu mit 2Bäfd)e oerforgt werben

fönnen. ©s fel^lte an gu^rwerfen unb geeigneten Kräften, um bie

ununterbrod^en einlaufenben @aben unb ©enbungen gu ficjteu unb

an i^ren S3eftimmungsort gu fd^affen, e§ fehlte an gefd)ulten unb

erfahrenen ßeuten, bie mit divit}C, ©infi^t, bem nötl^igen ©ifer
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«nb 3ntereffe ha^ furd^tbare ^ao§ gu enttoirren, bte @mpfang§=
bered^ttgten öon bem ©tntreffen ber 6a^en p benac^nd^tigen, ben

©ud&enben Sluffd^Iufe unb Unterftü^ung pm Slufftnben unb ®nt«

laben ber ©ifenba^ntoagen gu geben im ©lanbe toaren. — 3eber

fud^te je^t ftunbenlang öergeblid^ nad^ ben für i§n beftimmten

©enbnngen, framte in ben nnbeauffid^tigt baftel^enben 2öaggon§

Serum, marf beifette, n)a§ er nid^t brausen fonnte, unb na^m, toaS

i^m pafete, o^ne Dflütffid^t barauf, für toen bie§ eigentlich eingelaufen

fei. (5§ mar ja Ueberftufe an Mm ha, alfo nur pgegriffen.

®o mad^ten auc^ mir e§ f^Iiefelid^, padften unfern Sßagen fo öott

öDu un§ bxand^hax erf^einenben ßiebe^gaben, al§ mir bieg nur

üermod^ten, unb brad)en bann fo balb mie möglid^ mieber auf, um
ben ßapretl^en ben diat\) p bringen, einen püerläffigen, üerftänbigen

Tlam mit ben nötfiigen gu^rmerfen nad^ Remilly gu fenben, ber

ben ^ebürfniffen D^le^nung au tragen unb ha^ 2BünfcSen§mert§efte

unb S3raudöbarfte au^pmä^Ien öerftänbe. 2)ann fd^üttelten mir

ben @taub üon unfern ^üfeen, feierten bem menig angie^enben

Remilly mit feinem ausne^menb bebeutenben SSerfe^r al§ ©ifenbal^n-

©nbftation ben Mden unb maren fro^, aU mir 2)littag§ 1 U^r

in ber gemüt^lid^en SSeJaufung in Marange o^ne meitere gäl^i^niffe

glücflid^ mieber eingetroffen maren.

31. Jiitgtifl. (Siegen 2)littag mürbe plö^Iid^ unfer ®orp§ alarmirt,

rüdfte jebod^ an biefem S^age ntc^t au§, fonbern ftanb nur U^ pm
2tbenb in OJ^arfc^bereitfd^aft. 2)ie granpfen Ratten mieber einen

Sluöfalf gemad)t, jebo^ auf bie 6teEung be§ ienfeit§ ber 3JlofeI

liegenben 1. 6orp§ unb ber ßanbmelör^^iöifion tummer in N.-

unb NO.-DfJic^tung (gegen bie 2)örfer Vany-Charly bi§ Noisseville).

25om ^oben unfere§ §aufe§ fonnten mir an bem dian^ ber @efcf)ü^e

unb bem $ulüerbampf ber fämpfenben Snfanterie ben SSerlauf be§

©efec^teg beutlid^ öerfolgen, üon bem ber S)onner bee gang befonber^

l^eftigen @efd^ü^fampfe§ beutlic^ p um l^erüberrottte. 3)ie SSor=

poften be§ 1. (5^orp§ mufeten balb üor ben öorbringenben franpfifd^en

Gruppen am ben üorgefd^obenen Stellungen prüdfmeid)en unb bie

Dörfer Noisseville, Servigny mie aud^ ha^ fleine Rupigny räumen,

in bem mir 2 ^age üor^er mit unferen Sßagen gemefen maren.

5lm ^benb üerfitd^ten fie gmar bie Dörfer mieber p nel^men, bod^

gelang bie§ nii^t tJoEftänbig, obgleid^ ber tampf bi§ in bie ^aä)i

fortgefe^t mürbe. — S5on unferm ^od^gelegenen 25eobad^tung§poften
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toax e§ ein ^müä)tx 3(n6Ittf, ben bte§ Slbenb^ unb Dlad^tgefed^t

barbot. S3or un§ flammten in glut^rotl^em ©d^etne bte nnsä^ltgen

ßagerfener pm bunflen §tmmel, melcfie unfere foeben tn§ 23iöat

prürfgefe^rten ^rnppen angegünbet l&atten. 3tt ber gerne bli^te

e§ bagegen, tüte ein §errli(j&e§ generttjerf l^üben nnb brüben balb

in einseinen glämmd^en, balb in langen Letten mie Seuc^tfugeln

anf unb geftaltete fi(^ gn einem ftunbenlang ununterbrochenen leb*

Saften ^erumtangen nnsä^liger gretter ßi^tpunfte, meldte um fo

leuc^tenber erfd^ienen, al§ am bemölften §immel nur öereinselte

6terne auftauchten, bie (Srbe aber in tiefet 3)unfel gepllt toar.

1. ^eptemBet. ^a ha^ Oberfommanbo ber IL 5lrmee burc§ ben

5elbtelegrap:öen, mit bem bie Pioniere gans Metz umfpannt Ratten,

über ben SSerlauf be§ @efed)te§ fortlaufenb tenntni§ erhalten ^it,

fo fonnte oon bemfelben ha^ in 9^eferöe=©tettung in Roncourt unb

Umgegenb liegenbe IX. Slrmeecorps recl)täeitig pr Unterftü^ung

^erangegogen werben, paffirte nod^ mä^renb ber D^ac^t Marange

unb bie ^Pontonbrücfe über bie 3J?ofel hd Hauconcourt unb fonnte

bei bem äßieberbeginn be§ @efed)te§ aJlorgen§ 4 U^r bereits mit

in baSfelbe eingreifen. — Sluc^ ha§> 10. (s;orp§ toar toieber alarmirt,

blieb aber marf^bereit im ßager. 9^ur ein X^eil ber 5(rtillerie

ging über hk 6d^iff§brütfe, bem aud^ ha^ (SJeneral=^ommanbo

fpäter folgte, na^m auf einem §ügel neben bem 3)orfe Malroy

^uffteüung unb bet^eiligte fid) öon bort am @efed)t. Sßir Ratten

unmeit ber SlrtiEerie an einem dtoa^ er^ö^teren fünfte §alt

gemacht, oon bem au§ mir ha^ (Sefed^t ber ^iüifion Kummer beutlic^

fic^ üor un§ abfpielen fallen. ®§ toar eine freubige 5lufregung al§

mir bie ßanbmel^rmänner ru^ig, aber unauf^altfam vorbringen unb

ol^ne gurc^t unb 3ögern bie S^^ansof^n au§ einem nac^ bem anbern

öon ben 2^ag§ öor^er genommenen Dörfern prüdfbrängen fa^en

big bid^t unter bie Kanonen be§ gort§ St. Julien; hahd mürben

fie üon unferer Slrtitterie fräftig unterftü^t. Sßieberum fonnte i^

mit meinem guten gernro^re bie Söirfung i^rer @efd^offe bentlic^

beobact)ten, unb mieberum mußten mir ftaunen über bie Sid^er^eit

unb ^$räcifion, mit ber fie il^re ©ranaten mitten in bie feinblid)en

a^ei^en ^ineinmarf. 2)eutlid§ fonnte id) hk einzelnen frangöfifc^en

Snfanteriften unterfd)eiben unb fe^en, mie unfere ©ranaten, fobalb

fid^ ein größerer Xxupp, fei e§ pm SSorge^en, fei e§ beim Sluf==

geben eine§ S)orfe§, auf freiem gelbe geigte, auc^ fd^on üor i^nen ober
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tnitten in i^re D^tei^en etnfdölugen, tüte bann hk 6olbaten au§einanber=

ftoben, tük bte ©inen tobt auf bem $Ia^e blieben, bie Slnbern

t)ern)unbet l^infanfen unb öon il^ren tameraben unterftü^t, ober

Dom ©d^Iad^tfelb fortgetragen mürben. — Sn^mifd^en njaren bie

(Sefrf)ü|e üon St. Julien unb bie auf ben ^Dl^enpgen bei Mey
unb Nouilly aufgefal^rene, feinblid^e 5lrtiIIerie feineStoeg^ untftätig

geblieben, ftanben öielme^r ununterbrod^en im leb^afteften geuer,

obgleid) Sediere burd^ bie bereinigte Slrtiderie I. unb IX. 2lrmee=

corp§ ftarf mitgenommen tourbe, nid^t unbebeutenbe SSerlufte erlitt

unb tüieberl)oIt i^re Stellung gu n)edj)feln gegtüungen mürbe. Unter

bem unl^eimlid^en ©aufen unb ©c^mirren, meld^eg aud^ bann nod^

mit gunejmenber Schärfe über unfern köpfen borüberpfliegen

fd^ien, menn bie grofeen, sudferl^utförmigen (Granaten bereits üor

un§ ben S3oben aufmül^Iten unb mit l^ellem Slufbli^en unb lautem

^nall crepirten, fanbte ha^ gort St. Julien un§ ©rufe um ©rufe,

^ocft rid)teten bie @efct)Dffe nur menig Sd^aben an, bie meiften

fdilugen 3—700 ©d^ritte üor, neben, ober ^mifd^en un§ unb ber

Slrtillerie, einzelne aud^ gmifd^en ben @efd5)ü^en ein, fo ha^ me^rfad^

hk ©prengftücfe, (Steine unb ©rbmaffen unS um bie ^öpfe ]^erum=

flogen, aud^ hei ber 5lrti(Ierie einige aJlannfd^aften unb $ferbe

töbteten unb üermunbeten, fomie eine $ro^e total zertrümmerten.

@egen TliitaQ t)atkn unfere S^ruppen i^re früheren (Stellungen

fämmtlic^ mieber befe^t, unb \)a§> ©efed^t fam pm (Stillftanb.

5(I§ bann ettoa um §mei Ul^r bie grangofen fid) in bie geftung

prücfgusie^en begannen , üerliefeen auä) mir unfern bisherigen

S3eobad^tung§|)Ia^ unb feierten gunäd^ft nad) Argancy, bann aber

ber ©eneralarst unb id) nad) Haueoncourt surüdE, mo mir hd ben

(S^oEegen beS bortigen gelblagaret^eS ein auSgegeid^neteS 2Jlittag§*

effen einnahmen. Dlad^bem für bie SSermunbeten @orge getragen

unb ein erfrifd^enbeS S3ab in ber 3}lofel genommen mar, fe^rten

mir gegen Slbenb in unfer alte§ Duartier prüdf. — 9^o^ bie fpät

in hk ^aä)t l^inein l^örten mir üereingelte ©d)üffe, and) mol^I nod^

ein D^lottenfeuer au§ ber ©egenb be§ @efec{)t§felbe§ l^erübertönen

unb fallen am fernen §origont bie einzelnen ©d^üffe mie ]&erum=

tangenbe 3rrlid^ter au§ bem 3)unfel aufbüken.

2. §epiemBn. 2(m anbern S^age befudS)ten mir bie hü bem legten

(Sefed)te SSermunbeten, üon benen ein X^dl in bie ßagaretl^e be§

1. SorpS aufgenommen mar.
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3. ^tpUmbet. ^er näd^fte Sag war eine 2lrt O^tu^etag für mid).

2)enn ba ber (SJeneralarjt pm (S^rofel^ergog üon Dlbenburg sum

S)tner nac^ Bronveaux befohlen toar, bettelt id^ ben 91aci^mittag unb

Slbenb für mtd^ unb benu^te bte 3ctt, meinen alten (Stubienfreunb,

Dr. @d)., ber in Marange an ^uijv franMag, p befuc^en unb

ftalte bort ha^ feltene 25ergnügen, nad) langer 3^it njteber einen

gemüt^lic^en @fat p fpielen, ha nod) ein befreunbeter Offizier

ftd^ al§ britter a/lann einfanb.

4. $eptettt0er. 2lm D^ad^mittag ful^ren mir mit bem 6tab§apDtöefer

pm 5lrmee=®eneralar3t Dr. ßöffler nac^ Malancourt, bort hörten

h)ir, ha^ mein 35orgänger im Bureau be§ ©eneralargteS , ber

<Biah^ax^i Dr. S3uffe, bamal§ Slbjutant be§ 2lrmees@eneralarste§,

plö^Iid^ fd^toer erfranft fei. (5r fjaik am Xaqt üor^er einen weit

entfernt liegenben greunb befud^t, war bei bemfelben nod) red)t

l)eiter gemefen, bann aber gegen feine ©emo^n^eit ben langen 3ßeg

äufeerft langfam prüdfgeritten unb 'i^aik fidj) gleich nad^ bem 5lbenb=

effen p S3ett begeben mit bem S3emerfen, ha^ er fid^ nid)t gans

tDO^I fü^te. 2lm anbern 3Jlorgen toar er auffattenb blafe unb

fd)tt)anfte, al§ er pm SSortrag fam, ftagte aud^ über a((gemeine§

Unmo^lfein unb Saftige ^opffd^mergen, fo ha^ ber 2lrmee=@eneral=

argt i^n fofort toieber in§ S3ett fd^idEen mufete. @ine ©tunbe barauf

traf U)n fein ©fief . bereite befinnung§Io§ unb ftar! fiebernb auf

feinem ßager an. Um p bem Traufen p gelangen, mufeten wir

eine fteile Stiege hinauf auf ben S3oben be§ §aufe§ flettern, ber

Weber Z^nvt noc^ genftern ^atte, burd^ beffen halboffene ßufe aber

ber Söinb pfeifenb über ben falzten, leeren S3obenraum fegte. §ier

lag, bid^t unter bem fd^rägen ^ad) unb hinter einem (SdS)ornftein

in einer brüdEenb fct)WüIen Sltmofp^öre auf bünnem 6troI)lager,

mit fd)nardj)enbem Sltl^em, weit l^erüortretenben 5lugen in comatofem

3uftanbe, ^in unb wiber öon frampfartigen 3urfungen erfd^üttert

unfer armer, treuer greunb, ber fo aufeergeWö^nlid^ tüd^ttge unb

gewiffen^afte, fleifeige unb befd^eibene Slrbeiter unb lieben§würbige,

fonft fo ^eitere, lebensfrohe ^amerab, je^t ein fid^ere§ Opfer be§

bereits feine §änbe nad^ i^m auSftrerfenben, unerbittlid)en Sßürge*

engelS. 3« feinem Raupte Mete weinenb fein treuer SSurfd^e, mit

üorfid^tiger §anb it)m hk l^eifee «Stirne mit falten Umf^Iägen

fü^Ienb in ber üergeblid^en Hoffnung, il^n l^ierburd^ pm SSewufetfein

Surüdrufen gu fönnen.. 5ßoIl S^rauer unb (^ntfe^en über biefen
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tJlöfeltdöen, unbermittelten Uebergang au§ bem frifd^en, blüftenben

ßeben p ben bunflen Pforten ber fd^toarsen Xoht^mä)i umftanben

h)tr fprad^IoS unb ratl^IoS ba§ füntmerlid^e ßager. (Srftaunt,

toll Untütllen unb traurigem Wxikih überblirften totr ben elenbeu,

gerabegu unlöeimltdö fallen ^aum, ber einem an fic§ sarten, mit

anftrengenben unb aufreibenben 5lrbeiten fo überlafteten unb gu

einer fo gan§ befonber§ üerantmortlid^en S5ertrauen§fteEung au§=

ermäftlten (S^oEegen gum bauernbenSlufentl^altefürSöod^en unb ^Jlonate

al§ Ouartier angetotefen toar. 3)abei tnar er bem 5lrmee=0ber-

<^ommanbD guget^eilt, bei bem nid^t nur ber jüngfte Offizier, fonbern

felbft jeber ©d^reiber ein orbentlid&e§ 3intmer betüobnte unb fid^

über ein äbnlic^e§ fcl)le^te§ Ouartier mit D^led^t auf'§ Sitterfte

beflagt §aben tüürbe. — ®§ toax un§ Tillen feinen Slugenblidf

gtoeifel^aft, ha^ biefe fulminante Meningitis cerebralis, ober

toenigftenS acute @ebirn]^t)perämte, bereu fc^neüen töbtlid^en 2lu§gang

man fc^on je^ öorauSfel^en fonnte, bie golge feiner $flid)ttreue

unb S3efd^eiben]öeit, einer langen Ueberarbeitung, Ueberanftrengung

unb mangell^after (Srl^olung, tok auä) ber gerabep gefunbbeit§=

fd^äblid^en (Sinquartirung unb fonftiger ©ntbebrungen fein muffe,

betrübt unb obne bie geringfte Hoffnung auf einen günftigen

ißerlauf mitnehmen p fönnen, öerliefeen mir ben traurigen Ort.

3Bir beabfid^tigteu über St. Privat unb Bronveaux !^eim§ufebren,

öerfeblten aber ben richtigen 2Beg unb gerietl^en auf einen gmar

tierrlid^ fc^önen, aber gerabep unfteimlidö einfamen 2Beg, ber fid&

fd^on aufeerl^alb unferer SSorpüften auf bem ^od^plateau na^e Norroy

l^ingog unb erft !urg üor Feves toieber unfere S5orpDftenfette erreid)te.

®afür belohnte un§ aber aud^ auf ber §ö^e üor biefem 2)orfe ein

j^errlid^er Slidf auf bie <Btaht Metz, smifd^en bereu bunflen §äufer=

maffeu bie öielfad^ fid^ üerstoeigenbe 3}lofel mie ein glängenbe^

©ilberfabenne^ fid§ l)inburd^fd{)längelte unb an§> ben mieber ber

lüunberbar fd)öne ®om al§ l^e^reS Söal^rseid^en l^od^ emporragte.

2)ie geftungSmerfe , bie meitl^in üor benfelben fid^ au^bel^nenben,

ftarf befeftigten ßagerplä^e ber gelb^Slrmee, ha§> umfangreid^e

S3aracEen-^ranfenlager, ha^ gort St. Julien mit feinen fteilauf=

ftrebenben §öl)en jenfeits ber SJiofel, bie ual^e üor un§ empor=

fteigenben geftuug^merfe be§ gort^ St. Quentin unb Plappeville

mit bem ha^ 3Jlofelt§al bie§feit§ begrengenben, bid^t bemalbeteu

iöergrüdfeu, gu unferen güfeen ha^ b^^rlid^e ^^al unb ba^inter
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ha^ lüeite §od^ptateau mit ben unsä^Iigen Dörfern, @täbten,

Sd&Iöffern, geritten, ßanbl^äufern, fleinen Sßalbparsellen, ben retd^en

gelbem unb btelen mit ftoften Rappeln eingefaßten (^^auffeen, ha^

©anse in fc^önen Söinbnngen bnrc§§ogen öon bent blinfenben

OJiofelftront, bieg 5lKe§ lag fo flar unb beuttid^ üor un§,

ha^ tüix un§ öon biefem ent^ücfenben D^aturbilbe nur fd^tüer trennen

fonnten. — 9^ur müM^int gelangten h)ir mit Unterftü^ung ber

©olbaten burdt) bie beiben burd^ S5er^aue, 33arrifaben, SSerfc^angungen,

6d&ü^engräben unb befeftigte Slrtillerie^^d^iefeftänbe in guten 35er=

t^eibigung^suftanb gefegten S)örfer Feves unb Semecourt, ttjeld^e

fleinen geftungen gleid^ ha^ üor un§ liegenbe Xljal toeit^in be=

l^errfd^ten, §inburc§ prüdf nad^ unferm Cluartier in Marange.

(SJegen Slbenb ttjar ber Generalarzt unb id^ gum 2)iner

beim fommanbirenben General eingelaben, bort toaren foeben

hk erften furgen Ülad^ric^ten über bie @d^Iadf)t hei Sedan unb bie

Gefangennahme be§ ^aifer§ Dflapöleon eingetroffen; in golge beffen

ßerrfd^te natürlich großer 3ubel unb greube bei atten Offizieren.

3)iefe unerttjartete (Siege^botfd^aft mit i^rem glänzenben (Erfolge

tt)urbe natürlid^ lebl^aft gefeiert unb um fo freubiger begrüßt, ha

allgemein angenommen tourbe, ha^ l)itxhuxä) auä) ber ^rieg beenbet

unb mir nun öorauSfiditlicf) balb an^ unferer (5ernirung§fte(Iung

t)or Metz erlöft merben mürben.

5. ^epUm^et. ®c^on um 7 U^r jagte id^ burd^ ben bict)ten Sßalb

über Marange nad^ Malancourt, leiber Ratten unfere fd§(immften

^efürd^tungen fidö bermirflic^t. Gegen 6 U^r 5(benb§ maren gmar nod^

einige lid^te 5(ugenblirfe gefommen, bann aber ber bemußtlofe Qu-

ftanb gurüdfgefefirt, unb ber arme College unb greunb gegen 8 U^r

5lbenb§ fanft eingef^Iafen, faum 24 ©tunben nac^ ben erften leifen

Stnseid^en einer fd&toeren (^rfranfung. ^a bie S3eerbigung bereit?

am Dla^mittage ftattfinben follte, fo ritt id^ am SSormittage nod^

p ben berfc^iebenen SibaB unb fiagaret^en, um bie bienftfreien

Kollegen pr SSet^eiligung baran aufpforbern. 2ll§ bann ber

Generalarzt unb @tab§apot^e!er um 4 U^r nac§ Malancourt fuhren,

begleiteten i^n etma ein ^u^enb Sterste t)om 10. 2lrmeecorp§ zu

5ßferbe. — 6o traurig, nieberbrüdfenb unb fd^merzlidf) mie ber

Slnblirf be§ Sterbelager? be? Kollegen Dr. Suffe gemefen mar,

gerabe fo menig feierlid^ unb erl^ebenb mar ha^ S3egräbniß felbft.

Dbgleid) ber S5erftorbene biefelben, ja noc^ meit größere ^Inftrengungen,
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Slufregungen unb ©nlBeJörungen au§ge:^alten ^atit tote bte Dfftsiere

unb fic^ oft genug im fetnbltd^en geuer unb in gefa^rooden Sagen

befunben, anä) fd^on ben gelbgug 1866 mitgemacht i)aik , n)urben

feine fterblid^en Ueberrefte bod^ o^ne <Sang unb ttang unb ol^ne

militairifc^e (S^renbesengung auf bem bortigen ^ird^^of beerbigt.

Sßäl^renb 8 öeffifd^e Snfanteriften in i^ren fd)Ied^ten 2lrbeit§fitteln,

in äJJü^e, o^ne ©ettengetoel^r unb fonftige Sßaffen ben einfad^en,

frf)toar3 angeftri^enen ©arg ol^ne jebe SSergierung trugen, gingen

neben unb hinter i^nen 12 ebenfo gefleibete 6oIbaten mit Seiten^

getoe^r, ha§ @anse üon einem Unteroffigier geführt. (5§ folgte bem

6arge ber aJlilitairpfarrer, ber 2(rmee^ fotoie 2 Sorp§=@eneral=

ärgte (10. unb 3. ß^orpS) unb ettoa 20 OJlilitairärste in §elm unb

Sßaffenrocf, ferner einige Offiziere be§ DberfommanboS in 2Jlü^e unb

Ueberrocf, oftne 6äbel, oielfad) bafür mit einer D^leitgerte in ber

§anb, meiften§ lad^enb unb fd^ergenb, ben ©d)Iu6 btlbeten mel^rere

neugierige 2)Drfbetoo§ner. ^M unb faft un^eimlid^ betoegte fid^

ber 3u9 nac^ bem ^ird^^of, ber Pfarrer ^ielt am offenen @rabe

eine ergreifenbe, fd^öne D^lebe, bann tourbe ber (Sntfd^Iafene langfam

in bie fü^le ©ruft gefenft, meiere mir mit einigen drängen, fein

treuer S3urfd^e aber t^ränenben Sluge§ mit einem einfadjien, felbft

gezimmerten ^olsfreuge fddmürfte. — 21I§ mir am Slbenb narf)

Marange prütffe^rten, tüax mieber ha§> gange 10. (5orp§ alarmirt

unb ftanb in feinen ®efed^t§ftellungen. Söieber erflang au§ ber

©bene ber ^naÜ einzelner ©d^üffe unb ha^ knattern ber Snfanterie^

falben hierüber, mieber mifd^te fic^ barunter ber Bonner unferer

Kanonen üon ben na^en 2ln§ö^en unb ha^ bumpfe, ferne D^loEen

ber mäd^tigen geftungggefd^ü^e au§ ben na^en 3 gortg (St. Julien,

St. Quentin unb Plappeville). Sautlog unb in me^müt^iger

(Erinnerung be§ foeben (Erlebten fafeen mir in ber lauen Slbenbluft,

bei ^eüem, ^errlidiem 3Jlonbenfd^ein auf ber 2:erraffe eine§ frei auf

bem ^ergabl^ange liegenben @arten§ unb fdS)auten auf ba§ Sluf=

bli^en ber 8d^üffe unb ha§ rege ßeben unb treiben, toeld^eS fid§ gu

unfern güfeen enttoicfelte , mol^in unfere S^ruppen mieber in il^re

23iüacf§ rüdten, hi§ üor un§ im ^^al, auf ben ^ö^en unb in ber

gerne auf bem §Dd)plateau jenfeit§ ber 3Rofel ^unberte üon Säger*

feuer i^ren glutl^rot^en ©d^ein aufflammen liefeen unb einen

besaubernben Slnblicf boten. (Erft nad^ 11 U^r üerftummten bie

legten 6dt)üffe.
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6. ^epUmdtx. Sll§ toir gegen 3lbenb auf unferm dtMxiit öon ber

ßa3arellÖ-3nf|3ictrung bte ^ontonBrürfe bei Hauconcourt gerabe

paffirt ^atkn, tüurben mir auf offener 6tra6e üon einem gaus

aufeergetoö^nlid^ heftigen ©etoitterfturm überrafd^t. 3n ttjenigeit

DJiinuten toar e§ öottftänbig bunfel geworben, S3Ii^ unb S)onner

folgten fid^ 6(^lag auf ©d^Iag unb toaren fo grett unb ftarf, ha^

unfere fonft fo ruhigen ^ferbe fdönaubenb unb sitternb hd

jebem neuen S3It^e fdfieu pr ©eite fprangen; babei mürbe ber

<Sturm seitioeife fo rafenb unb §atte fold^e @etoaIt, ha^ toir

un§ weit auf ben §aB be§ $ferbe§ üorbiegen mufeten, um
ni(|t au^ bem ©attel geworfen gu Werben, unb ha^ felbft bie

@äule auf ber ©l&auffee ]^in= unb l^erfd^Wanften unb tro^ aller

Slnftrengung faum ©d^ritt für (Schritt oorWärt^ fommen fonnten.

S)er Stiegen, mit §agelförnern oermifd^t, ftürgte in ©trömen auf

un§ l^erab, unb balb Waren nid^t nur hk Kleiber gänglid^ burd^*

näfet, fonbern aud^ hk D^teitfüefeln fo üoll Sßaffer gelaufen, ha^

baffelbe hd jeber Bewegung aU Heiner ©turgbad^ oben an^ ben

©d^äften wieber herausquoll. — ©benfo fd^nett, Wie e§ gefommen,

l^atte fic^ ha^ Unwetter cm^ wieber üersogen unb al§ wir V2 big

% ©tunben fpäter in 3J^arange glüdtlid^ wieber eintrafen, ftral&lte

ber 3Jlonb an faft wolfenlofem §immel auf un§ l^ernieber, bie wir

feinen trodfenen gaben mel^r am ßeibe l^atten, al§ wollte er un§

obenbrein nod^ tüd^tig au§lac§en.

7. u. 8. §epUmbex. ^ie näd^ften gwei Xage »erliefen rul^ig im

gewol^nten ®lei§.

9. $eptemBer. 3ur S5erftärfung ber ©tellung waren M fämmt=

lid^en ß^orpS ber SernirungSarmee l^inter ben @efd^ü^ = ©täuben

für bie gelb=2lrtillerie größere ©drangen mit Gräben, l^o^en, breiten,

burdö gafd^inen gefd^üöen SBällen unb burd^ ©d^ansförbe, ©anb=

fädfe u. bgl. gefid^erten @efd§ü^=$ofitionen , wie mit bombenfid^eren

Dflöumen für ^ebienung§mannfd^aften unb SJlunition errid^tet unb

mit 12s^fünber=^anonen armirt worben. ©ine fold^e SSerfd^angung

lag aud^ neben ber (^l^auffee Pierrevilliers - Metz auf ber üon

Feves-Semecourt in§ äJlofeltl^al ^ineinftreid^enben §ö]^e. D^ad^bem

fd^on Wäl^renb be§ gangen Xage§ am 9. ©eptember ein auffallenbeS

ßeben beim @eneral=Sommanbo ge^errfd^t, Stbjutanten unb Drbon=

nangen fortgejagt unb angefommen, gel^eimnifeüotte ©erüd^te oon

einer beöorfte^enben größeren Slction uml^ergefd^wirrt Ratten, würbe
6
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5Ibenb§ 6 U^r fotuD^I unfer 10., tüte bie Benachbarten ^üxpß

attarmirt. Se^t erft erful&ren totr, nod^ immer al§ ©e^etmnife, bafe

mit S3eginn ber 2)un!el§eit burd^ bie gefammte fjelbartiderie ber

ganzen S3elagerung§armee eine SSefd^iefeung ber Seftnng 3JI e ^ ftatt*

finben unb bie Xruppen, bor Slllem bie in ben SSerfc^anpngen

ftel^enben 12=$fünber pr 5l5tt)e^r eine§ etma bon ben grangofen

baraufbin unternommenen 2lu§fatt§t)erMe§ Bereit fielen fottten.

S5om @eneraIftaB§=S^ef ö. Sapriöi tourben tüir eingelaben, mit auf

Me üoreriDöl^nte SSerfd^angung gu reiten, tno fid^ Balb ber gan^e

@taB be§ (SeneraI=6^ommanbo§ unb be§ ©rofe^ergogS öon DIben=

Burg, fotoie <Bt. ^gl. ^o^txi ber (Srofel^eräog unb ber Ißjä^örige

©rBgrofel^ersog mit feinem (5rsie§er §errn b. XoU (glügelabjutant

ö. §eimBurg) einfanben.

^aum toaren bie ^efeftigung§anlagen in Stugenfd^ein genommen,

al§ fidf) bunfle 9flegentüo(fen ring§ um^er am §immel auft^ürmten

unb mit orfanartigem 6turm ein fd)tt)ere§ Ungetoitter fid^ üBer un§

ergofe, ha^ mit toed^felnber §eftigfeit toäl^renb ber gangen 3^^t

unfereS Slufent^^alteS Bei ber 12=$fünber=S3atterie anl^ielt. heraufd^^

Io§ Ratten bie Dftegimenter be§ Sorp§ fid§ gu ben Beiben leiten ber

(^^auffee, burd^ bie üorliegenbe Slnpfte Bei Semecourt gebedt,

aufgeftellt, l^^nter ben langen ßinien ber Snfanterie ^ielt bie

^aoatterie aBgefeffen. 5lEe toaren nod^ unBefannt mit bem eigent=

lid^en Qtütd be§ 2lu§marfc^e§ , eine fpannenbe (Erregung üBer ha^,

ma§ Beöorftanb, l^atte fid§ STHer Bemäd^tigt; W Slbjutanten flogen

mit ben Söolfen um hk Söette ^ierl^in unb bort^in, Bi§ gegen

TVa U^r bie SlrtiEerie im ^raBe auf ber ©l^auffee öorging unb

öor un§ in ber 3)unMl^eit berfd^toanb
, felBft ha^ Dflaffeln ber

©efd&ü^e tt)urbe gleid^ barauf burd^ ha^ S3raufen be§ ©türmet

üBertönt. — 3efet erft erfufiren bie S^ruppen, tt)a§ BeaBfid^tigt toar,

fofort prte man aud^ bie SBi^BoIbe unb ©pafemad^er üBeratt ifer

®piel treiBen unb trofe Unrt)etter§ unb 2)unfeI5eit l^errfd^te Balb

üBeraE bie l^eiterfte ©timmung.

©nblid^ toar e§ 8 U^r, um biefe Stii foKte Bei atten 5lrmee=

corp§ gleid^seitig ber erfte ©d^ufe faEen; toir l^atten bie SPferbe

toieber Beftiegen unb fpäl^eten unb l^ord^ten lautlog unb gefpannt

]&inau§ in ha^ naä) 3Jiefe gu gelegene S^orterrain. 2)od§ S)unfel=

l&eit, D^tegen unb ©türm maren fo ftarf, ha% öon bem erl^offten

fd§önen 6d^auf|)iel fo gut toie 9lid^t§ gu feigen unb gu pren toar.
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taum ha^ ein fahler gelber ©d^tmmer, ber üor un§ 'i)kx unb bort

au§ ber 2)unfel§ett fid^ momentan abl^ob , unb ein bumpfer,

fd^toac^er ^naE öerrtetfi, \)a% bie etloa 1000 6d^rttte öor un§ in

©tedung ftel^enbe tjelb = Strtitterie il^re ^ptigfeit begonnen l&atte.

^Defto ärger flatfdftte ber D^tegen auf un§ §ernieber unb branfte ber

<Sturm ftofetoeife an unfern Dl^ren oorbei, fo ha^ bie $Pferbe immer

unruhiger mürben unb fid^ fd^üttetnb unb aufgeregt ^in unb ]^er=

trippelten. Söeber öom geinbe, nod^ öon einem bie Söefc^iefeung

ettoa ertoibernben, feinblid^en @efd^ü^e toar ettoa^ p fe^en ober su

l^ören. ©benfotoenig fonnte bie ^irfung beobad^tet werben, toel^e

unfere @efd)offe ettoa ]^erüorbrarf)ten; bei bem regnerifdjien Söetter,

bem naffen, burd^tüeid^ten ^oben bürften überl^aupt tool^I bie

njenigften oon unfern ©ranaten toirflid^ crepirt fein, aber aud^ bie

fleine glamme, tüeld)e anbern gatteS l^ieröon Seugnife gegeben

:^aben toürbe, plte bei ber tiefen ginfternife nid^t gu un§ bringen

unb üon un§ gefe^en werben fönnen. — Uebrigen§ ersäl^Iten hk

iJranäofen un§ fpäter nad^ ber Kapitulation oon Metz, ha^ fte an

jenem 2lbenb gleid)fat(§ nid^t§ oon ber S3ef(^iefeung gel^ört unb

gefe^en Ratten, ja nid^t einmal allarmirt worben feien, fo ha^

unfere 5lrtillerie, ber hd ber ©todErabenfinfternife jebe§ S^el unb

jeber fidlere Sln^alt für il^re 6d{)üffe fehlte, bie feinblid^en ^ruppen=

lager überl^aupt !aum getroffen su f)ahtn fd^eint. (^nblidf) gegen

9 U^r 2lbenb§ f)aik unfere t5elb=5lrtillerie bie öor^er beftimmte

Slngal^l üon <Sd^üffen abgegeben unb raffelte balb barauf unter

lebhaften greubenrufen ber Gruppen gtoifd^en beren langen D^ei^en

wieber in il^r Säger gurürf. — 9^od§ eine l^albe 6tunbe hielten

wir auf ber 12=$pfünber=$öatterie unb l^ord^ten gefpannt §inau§ in

bie S)unfel5eit, ob irgenb ein 5lnseid^en ben S3eginn einer feinb=

lid^en 5lction gegen un§ anfünbige. ®§ blieb inbeffen alle§ ftitl,

fein ©d^ufe, fein ßid^tfd)immer / nid^t ha^ geringfte @eräufd^ liefe

auf irgenb eine befonbere S3ewegung beim geinbe fd^liefeen, oon

Horimont traf ha^ S^elegramm ein: „9^id^t§ üom geinbe gu fe^en.''

©0 ritten wir benn, fe^r enttäufd^t in unferen Erwartungen unb

über ben gänglid^en aJ^ifeerfolg be§ üielen verpufften ^ulber§ unb

ber nu^lo§ oerfd^offenen Granaten lädielnb, burd) bie D^tei^en ber

t)om [Hegen triefenben Gruppen in unfere Quartiere gurüdf. Sefet

liefe aud& ber D^tegen langfam mä), unb al§ wir bie ^In^öl^e üor

Marange wieber l^inaufritten, ha gertl^eilten ftd^ bie bunflen Söolfen
6*
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unb aU lüolle ber ©tmmel felbft über unfere unnöt^tgc Slufregung

unb ha^ refultatlofe Unternel^men ftd^ toeibltd^ belufttgen, läd^elte

ber flare Tlonh auf unfere fleine Sd^aar freunbltd^ l^erab, bie

tro^ boppelten IHocfeg , 9Jiantel§ uub D^tegenpaletotg bi§ auf bie

§aut burc^näfet, öergnügltd^ ^eimsog, unb fein 5eKe§, milbe^

©ilberlid)t erbeute je^t tüdt^in bie @egenb. §ett glängte auS bem

bunften §äufermeer bie fd^Ianfe ^at^ebrale bon 3Ji e fe p un§ 5er=

über, unb öom gort St. Julien bti^te foeben mieber ein geuer=

ftra^I auf, mit bem bie S3elagerten un§ n)ieber eine§ il^rer pto-
^utförmigen ©efd^offe gufanbten. — Slber tt)ie unl^eimlid^ fd^ön unb

magifd^ feffelnb mar ba§ S3ilb, h)eld^e§ fid^ je^t plö^lid^ öor

un§ entf)üttte. S^ beiben (Seiten ber ©^auffee l^atten fid^ bie

tieferen 6teHen ber mäfeig breiten Xl^alfenfung stoifd^en Semecourt

unb Marange in einen weiten «See üertoanbelt, auf bem ha^

3Jlonb(id^t mattglängenb fid^ mieberfpiegelte; an einigen Stellen

ragten nur nod^ bie Seite unb Bütten ber ßagerpläfee, hk Söagen

unb ^oläftö^e mie Snfeln au§> bemfelben ^eröor, unb fomeit ba§

2luge reid^te, flimmerte unb gitterte bie gange §od^ebene üon htn

Bixaf)kn be§ 2Jlonbe§, hk auf ben mattfilbergrau erglängenben

Sßafferlad^en ber öom Stiegen überfättigten, meiten @efilbe, sitternb

öor Suft l^erumtangten unb Rupften. Unb auf biefe Sagerplä^e

mufeten hk ööttig burd^näfeten ©olbaten pr ^^ad^tru^e prüdf^

tüo ha§ feud^te @tro!^ unb §ols, ©tü^le, Xifd^e u. bgl. auf ber

trüben 2ßafferfläd)e l^erumfd^toammen. S)od^ fröl^lid^ fingenb unb

luftig fd^ersenb ^örte man bie tapfern ©d^aaren au§ il^ren ©teEungen

Öeimfe^ren, unb e§ toä^rte nid^t lange, fo flammten unb fladferten

überatt hk mäd&tigen Sßad^tfeuer pm flaren ©immel empor, unb

in i^rem rot^glül^enben ©d^eine lagen balb bie ©eimgefel^rten auf

frifd^em ©Iro^, in il^i^e bisher geroEt unb baburd^ üottftänbig

trodfen gebliebenen Tlänkl gel^üEt, an ben ^oä) emporfd^lagenben

flammen be§ mäd^tigen ^olsfiogeS fid^ felbft ertüärmenb, unb i^re

Kleiber trodfnenb. SBä^renb bie (Sinen burd^ ^eitere ßieber unb

aEerlei hoffen ben 35erbru6 unb bie überftanbenen ßeiben unb

SBibermärtigfeiten gu öerfd^eud^en fud^ten, hahd i^re Sßel^r unb

Sßaffen trodfneten unb reinigten, ftanben bie Slnbern um bie

brobelnben unb bampfenben ^od^gefd^irre , um fid^ unb hk ^ame-

raben burd^ ©peife unb S^ranf p erfrifd^en unb töieber in^bel^ag*

lid^e (Stimmung p oerfe^en. SBir aber freuten un§ neiblo§ biefer



85

wnüermüftlid&en grD:^Itd^fett unb öenügfamen Sufriebenl^ett unferer

Xxnpptn, toaxtn inbeffen bod^ fe:^r frol^ unb bantbax, ha% ton

in unfer gefcfiü^teS, ö^tnütl^ItdöeS Ouartier prürffel^ren burften,

tno un§ bereits eine Xaffe l^eifeen, buftenben %f)tc^ unb ein luftig

ftadernbe§ ^amtnfeuer erwartete, an bem wir un§ halb in trorfencn

Metbern innerlid^ unb äufeerlid^ lieber ertoärmen unb erquicfen

fonnten.

10. §tpUmbtx. S3eim General = ^ommanbo njar bie ^aä)xiä)t ein*

getroffen, ha^ ber Sol^n eine§ unferer älteften DberftabSärstef

toeld^er aU Dfftgier am 16. 5luguft beim «Sturm ber 37. S3rigabe

feine tapfern ^tä)^cf)mx bi§ l^inein in bie fransöfifd^eu SSerfd^angungen

gefül^rt l)atk unb bertounbet aU (befangener nad^ Metz gebrad^t

tt)orben toar, bort feinen Sßunben erlegen fei. OJlir njurbe nun ber

fd^toere 5luftrag, ben armen SSater auf möglid^ft fd^onenbe SBeife

öon biefem feinem frf)tüeren SSerlufte in ^enntnife gu fe^en. 51I§

xd) bxd)i öor feinem Sasaretl^e bei ber Ferme Jerusalem nal^e üor

St. Privat tüor, fam mir ber alte §err guföEig entgegen, in einen

langen meinen 3JlanteI ber frangöfifd^en ^üraffiere gel^üttt, eine

fransöfifd^e gelbfappe fd^ief nad^ leinten auf bem grauen ^opfe, feine

lange pfeife gemüt^lid^ fd&maud^enb, tüinfte er mir fd^on au^ ber

gerne freunblid^ lä^elnb p. Sd^nett fprang iä;) Dom $Pferbe, er=

griff tiefbewegt feine §anb unb öerfud^te mit tl^eilnel^menben, freunb=

lid^en SBorten il^n auf ben fd^weren ©d^irffalefd^Iag üorgubereiten.

3u meinem ©rftaunen getoafirte i^, ha^ ber S3ebauern§U)ert§e be=

reitS öoKftänbig unterrichtet war, unb mein (Srftaunen wud^§, al§

er giemlid^ falt unb gleid^gültig, ol^ne einen tieferen (Sd^mers 5U

üerratl^en, über bie§ traurige ©reignife fortging unb mid^ nötl^igte,

i^n in fein S^utmer gu begleiten, wo ber S)it)ifton§pfarrer bereits

fafe. Sltt mein ©träuben l^alf nichts, id) mufete feinen bitten nad^=

geben unb ein ^rauerglaS 2ßeine§ mit i^m trinfen, bem er fofort

• ein gWeiteS unb hxitk^ folgen liefe. Söäl^renb be§ SrinfenS Waren

gwar einige Xl^ränen über feinen grauen S3art gerollt, balb aber

begann er unter ßad^en unb 6d^er§en gu ergä^Ien, wie er für

feine Traufen fid^ genügenb gleifd^ üerfd^afft l^abe. @r l^abe, aU
ein 35iel^tran§port beim Sagaretl^ öorbeigetrieben würbe, bie S^ore

mel^rerer Sd^eunen, in Weld^en er buftenbeS, frifdieS §eu l)abt auS=

breiten laffen, weit geöffnet, unb aU tttoa 15—20 Od^fen unb

?üt)e l^ineingefommen feien, um fid) an bem (angentbel^rten gutter
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fatt 3u treffen, fjobt er bie ^l^ore fd^nett fd^Iiefeen, ha^ erbeutete

^kf) in @tä(Ie führen unb für feine ^ranfen fd^lacftten laffen.

®te auf bem Xi^^t ^erumftel^enbe 2J?enge t^ei(§ leerer, t^etl§

mit Sßein unb fonftigen ©pirituofen gefüllter S^afd^en unb (Släfer

gab eine traurige, me^r al§ auSreid^enbe (Srflärung für biefen

3(nfang§ unbegreiflich erfc^eineuben, unnatürlichen @emütlö§5uftanb

unb biefe fc^einbare @efü^lIofigfeit. 3Jlit innigem Tliiltih mufete

id^ mir fagen, ha^ i^ ^ier ni^t me!^r p tröften brause, bafe ein

anberer, toenn aud^ nid§t fo aufrid^tiger, fo borf) fd^einbar biet

toirffamerer 2^röfter mir in biefer 5taf^en=23atterie bereits püor=

gefommen fei. 6d^nett xi(i)kk ic^ ba^er meine bienftlid^en S3efe§Ie

au§, ftieg lieber in ben ©attel unb trabte in tnebmütl^ig trübem

9^ad^finnen über ha^ l^arte ©d^itffal öon Spater unb ©o^n burc§

ben einfamen, un^eimlid^en Sßalb nad^ Marange prüdf.

11. ^eptemßer. ®§ tüar ein :öerrlid)e§, fommerlic^ l^eifeeS ©onntag§:=

hjetter, al§ toir in golge ber ^aii)xiii)i, ha^ auf birecten S3efe{)t

be§ ^rmee=£)ber=(^Dmmanbo§ bie beiben in St. Privat befinblid^en

gelblapret^e be§ 10. (SorpS i^re fämmtlid^en S5ertt)unbeten nod)

im Saufe be§ SSormittagS na(i) Doncourt eöacuiren fottten, fd^Ieunigft

hk ^ßferbe beftiegen, um toomöglid^ nod^ eine Su^^ü^ttt^'&nie biefe§

für unfere ©d^lrerüertüunbeten üer^ängnifeöollen 53efe^Ie§ p er=

mirfen. (5§ ^k% man ttJoKe ben ^Jrangofen in St. Privat eine

gaKe legen, fie pm SluSfall nac^ biefer Seite unb gleid^seitig in

einen l^ier üorgefel^enen ginter^alt lodfen; in Söirflid^feit ^anbelte

e§ fic^ inbeffen barum, für ha§> 3. SlrmeecorpS Santonnement§=

Quartiere frei 5u bekommen, ha bie SJlannfd^aften beffelben

bei bem fd^led^ten Sßetter in i^ren S3itiaf§ auf ber fd^u^Iofen

§Dd^ebene aufeerorbentlid^ p^Ireid^ unb fd^toer an D^lu^r unb

2^t)p!^u§ erfranft maren. — Obgleid^ mir bereits gegen 7 U^r

SJlorgenS in St. Privat eintrafen, mar bod^ fd^on ber größte ^§eil

ber Sd^merbermunbeten, — 2tmputirte, 9^efecirte, mit fd^meren

^nod&enöerle^ungen conferöatiö S3e^anbelte, Seute mit perforirenben

®elen!= unb ßungenfdf)üffen, felbft $t)aemifd^e, — auf einfädle mit

©trobfd^üttung üerfe^ene S3auermagen gelaben morben, obgleid^

l^iersu bon jebem ber brei @anität§=®etac^ement§ be§ 10., 3. unb

9. (s;orp§ je aii)t stoeifpännige S^ranSportmagen für je gmei @d^mer=

üertüunbete, in ©umma alfo 72 fold^er gu^rmerfe gur 35erfügung

geftanben ^aben mürben, meldte fd^ueE unb o^ne jebeS bienftlid^e
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^öebenfen für bie (Söacuation ber Sagaret^e plten herangezogen

toerben fönnen. 3n langen Dflet^en ftanben biefe feberlofen Sßagen

auf ber ©l^auffee nad^ Amanvilliers, auf benen bte armen Traufen

btelfad^ gang ol^ne 6d^u^bad&, ober unter bid^t über ben Söagen

gefpannten planen Itegenb, ber glü^enben ©onnenl^t^e au^gefe^t

waren. @(^on je^t flagten öiele über unbequeme, fd^Ied^te Lagerung,

über heftige <Bd)mtx^tn ober brennenben ®urft, \a stoet oon btefen

Unglücflic^en maren fc^on üor ber Slbfa^rt geftorben unb mußten

aU ßeid^en lieber an^ bem 2Bagen gel^oben toerben. Unb bod^

bauerte e§ nod^ längere 3ett, bt§ bte Sßagen fämmtlid^ belaben fein

fonnten, unb bann erft fottte ja t^re ©auptqual beginnen, toenn fie

auf bem langen, befc^tnerlid^en Sßege :^in= unb ^ergefd^üttelt tourben,

unb ieber 6to6 be§ fd^toerfättigen, nid^t im @eringften febernben

2öagen§ bie SSerbänbe oerfc^ob, ober eine ungünftige Lagerung be§

üerle^ten @tiebe§ unb bamit ^d^mer^en, @nt§ünbungen unb fiebere

l^afte 3iiftönbe hervorrufen UJürbe. — ©o fd^nett wir fonnten,

eilten mir über Amanvilliers, toeld^eS nur geringe ©puren be§

^ampfe§ geigte, wäl^renb ha^ näd^fte 2)orf Champenoir üöllig

Serfd^offen unb aufgebrannt war (wir sohlten über 60 ©teilen,

an benen crepirenbe @ranaten Söänbe unb ^äd^er gertrümmert

i^atten), fo ha^ e§ im wahren ©inne be§ Sßorte§ eine fd^war^e

ftiHe, obe, leergebrannte Sanbfd[)aft genannt werben mufete, bereu

©runbmauern faft nur allein nod^ eine ©pur öon ber 6tattlid^feit

bieler ber bortigen S3aulid^feiten erfennen liefen, nad^ Verneville

bem Stabsquartier be§ 3. SlrmeecorpS. SQSir trafen bort ben (5^orp§=

©eneralarst Dr. ^bel mit feinem Slbjutanten Dr. Sßid^mann unb

bem ®iöifion§arst Dr. D^euber, weld^er im Kriege 1866 mein (S^^ef«

argt beim ßagaret^e gu Uettingen in S3aiern gewefen war, unb

unter bem id^ bamal§ über fieben Sßodj)en lang §ülf§ar3t=3)ienfte

üerfe^en §atte. ^ei einem ©lafe guten SöeineS würbe fef)r lebhaft

über hk 9^ot!^wenbigfeit, bie ©efa^ren 2C. ber (^oacuation biScuttrt,

unb enblid^ befc^loffen, bie uod^ nid^t auf Sßagen gebrad^ten ©d^wer=

berwunbeten gunäd^ft norf) in St. Privat gu belaffen. 2ll§ wir

iebod) bort^in prüdfamen, waren leiber fd^on Sllle auf Sßagen

untergebrad^t, avai) wie erwäl^nt, gwei bereits geftorben. Sluf bem

weiteren Sßege ftarben nod^ üier, unb in ben erften 2^agen nad^

bem 2^ran§porte in Doncourt weitere a^i SSerWunbete, bereu

Teilung, fo lange fie in St. Privat bel^anbelt Würben, fo günftig
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üorgefd^ritten toax , ha^ bte Hoffnung auf ii}xt ©r^altung unb

(Senefung burc^au^ bered^tigt §u fein fd^ien.

3l6enb§ l^atte x(S) noc^ ha^ stoeifel^afte ®Iürf, eine fleine 3Jlau§,

bie fd^on tüäl&renb unferer 9lad^mittag§au§fa]Öi^t mit bem ©tabl=

apotl^efer gtüifd^en Dfleitunterl^Dfe unb S3ein!Ieib hd mir ^erum*

gefraBbelt f)aik, o^m ha^ iä) toufete, toa§ e§ toax , auf meinem

Oberfd^enfel tobtfc^Iagen p fönnen.

12. §e))temBey. Sei unferem abermaligen brüten S3efud^e ber S3e=

obad)tung§ftation auf bem Horimont trafen toix enblid^ gute§ Söetter

Ratten eine l^errlic^e 5lu§fici§t auf 3Jle^ unb feine Umgebung unb

fonnten namentlid^ hk nod^ immer burd^ §unberte üon 2lrbeitern

fortgefe^te S3efeftigung be§ gorts Plappeville genau beobachten, ^abei

geigte \\ä) ha§> bom ^JSrinsen griebric^ (5^arl gur 35erfügung geftellte

gernro^r fo fd^arf unb flar, ha^ man jeben einzelnen 3Jiann, jebeg

@efd^ü^, ja felbft ben auf bem Dbfertiatorium beftnblid^en Dffigier

unterfd)eiben fonnte.

13., 14., 15. September, '^k näd^ften brei ^age üerliefen ol^ne

bemerfenStoertl^en Stt^ifdfienfatt.

16., 17. §epiembet. 2)a einerfeit§ üon ben ßagaretl^en üielfarf)

Einträge auf Befd^affung ber öerfd^iebenften ßagaretl^bebürfniffe ein=

liefen, anbrerfeit§ bie Stngeige, ha^ eine bebeutenbe 3}^enge tr)ert]^=

Dotter ßiebeSgaben für ha^ ^orp§ nad^ Remilly gefanbt, bort aber

nid§t gu finben fei, mufete id^ toieberum mit bem Sßagen bort^in

fal^ren. ®ie ^^a^rt ging o^ne (Störung öon «Statten tro^ entfe^Iid^en

SBetterS unb ber burd^ hk ^roöiantcolonnen ftarf au§gefal^renen

Sßege. 2)a id^ enblid^ gute S^ac^rid^t üon meinem Sruber erl^a^ten

):)atkf toelc^er bei Verny liegen foEte, fo na§m id^ mein D^leitpferb

unb benSSurfd^en mit, um nad^ Siegelung ber ^ienftangelegenl^eiten

i^n bort §u befud^en, toäl^renb ber Sßagen fpäter nad^fommen follte;

benn Verny lag na§e unferer D^eiferoute. Untertoeg§ begegnete iä)

mel^reren Kriegsgefangenen = ^Transporten, toeld^e üon Sedan pm
Snterniren nad^ S^eutfd^Ianb üon fleinen Infanterien unb SaüaKerie-

5(btl^eilungen gefül^rt Ujurben, unter i^nen befanben fid^ üiele S^urcoS

unb Suaüen, meift toilb, rol^ unb friegerifd^ auSfel^enbe S^urfd^en

in ^toar nad^Iäffig getragener, aber fauberer Uniform, mit h)ilb=

funfeinben, rad^gierigen unb ^abfüd^tigen S3lidfen. 2)ie grofee 3Jlaffe

ber übrigen gran§ofen fal^ in i^ren serriffenen, befd&mu^ten, ah=

gefd^abten unb ööd^ft unüottftänbigen, gum X^eil burd^ irgenb ein
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6tücf ^töilseug öerüottftänbtgten Uniformen, i^rer fd^taffen, unmilt=

iörifd^en Haltung, faft fämmtlid^ mit ben ©änben in i^ren toeiten,

rotl^en Söeinfleibertafd^en unb bie furge pfeife im OJlunbe, einer

IHäuBerBanbe oft äl&nlidöer, toie einem ^!^eile ber ftolsen Slrmee ber

fiegegbetoufeten grande nation. 2lnd^ ber größte Xf)tii ber

fransöfifd^en Offiziere, toelci^e il^re aJlannfd&aften begleiteten, mad^te

feine§toeg§ einen angenehmen unb günftigen ©tnbrurf, fie hatten

toeber eth)a§ 9^obIe§ unb geineg in il^rem Sluftreten, nod^ öerriet^

i^r 2(u§brurf unb Sßefen 3nte(Iigen§, ©elbftbemufetfein unb männliche

Ergebung in il^r ©d^icffal, il^^e Haltung njar toeber ftramm unb

tnilitairifd^, nod^ i§re ^leibung fauber unb accurat, ebenfo wenig

unterfd^ieben fie fid^ tion il^ren ßeuten burd^ il^re 5lu§fprac§e, i^re

3Jlanieren, il^re 5(u§brudf§n3eife unb i^r SSene^men. @§ lag etrt)a§

$Iumpe§, Säurifd^eg in i^rer ©rfd^einung, i^r Sßefen unb 5(uftreten

toar ebenfo rol^ unb ungebilbet, toie ha§ ißrer ©olbaten, ja, aU

fie fd^rifttid^ fid^ auf (S^rentoort öerpflidjiten follten, feinen i^rud^t-

üerfudö auf bem Transport p unternehmen, um bafür mel^r greil^eit

genießen p fönnen, ftellte e.§ fid^ fogar l^erau^, ha^ ein großer

Xijtil oon i^nen be§ (Schreibens unfunbig mar. — 3lEerbtng§

ftad^en aud^ einige oon i^nen fotüo^I burd^ il^re ftattlid^e, männlid)e

@rfd§einung unb ftraffe Haltung, toie burd^ geinl^eit unb @etoanbt=

l^eit i§rer Umgangsformen fel^r too^Itl^uenb gegen i^re ^ameraben

ah unb ftanben in feiner Sßeife unfern Offizieren irgenbtoie nad^,

ja man mufete fogar gefte^en, ha^ fie mit ifirem gefd^meibigen,

ben grangofen eigenen biftinguirten unb bod& toieber einne!^menben

äöefen unfern mel^r folbatifd^en unb militairifd^ gefd^ulten Offizieren

ll^eiltoeife ben SSorrang abpgetoinnen oerftanben. 3lber fold^e an=

genc'^men (Srfd^einungen bilbeten bod^ immer nur grofee S(u»na!^men.

5ll§ iä) SIbenbS ^ferb unb SBagen untergebrad^t !)atte, mad^te

id^ mir meine früheren (Erfahrungen gu 9^u^en, toenbete mid^ fofort

nad^ ben 2Birt§fd§aft§räumen ber Sol^anniter unb fanb aud^ rid^tig

in ber ^üd^e gtoei ebenfo freunblid^e unb liebenStüürbige , toie

l^übfd^e unb tool^Igebaute ^od^bamen ber freitoiüigen ^ranfenpf[ege.

deinen ©d^ergen, Xänbeln unb l^umoriftifdien Slnfpielungen gelang

€§ benn aud^ fd^IiefeUd^, üon ben faft auSgelaffen l^eiteren unb

toergnügt lad^enben jungen S)amen (gri. ©milie 2. auS S3erlin

unb grau 9JlagbaIene @t. au§ (S^öln) nid^t nur einen fräftigen,

moM^niedfenben Smbife, fonbern aud^ ein ©d^Iafgelafe gu erlangen.
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OJlit ßefeterem 'i)atk iii) inbeffen fd^Iiefeltd^ bod^ nod^, tüte man fagt,

fci§eufelic^e§ $ed^. S)enn al§ tc§ nad^ einiger 3eit mid^ pr D^lnl^e

legen toottte, Berid^teten mir meine neuen grennbinnen, ha^ gu

i^rem S3ebanern foeben nod^ S3efud^ bei ben Sol^annitern eingetroffen

fei, ben fie in ha§ mir in 5(u§fid^t geftellte 3itnmer Ratten ein=

quartiren muffen. (S§ toax mir bie§ um fo unangenel^mer, aU bie

^aä)t red^t tali unb e§ fd^on gu fpät toar, nod^ anbermeitig mid§ nad)

Unterfunft umsufe^en. 3d^ ftieg bal^er in unfern Sßagen, füllte

mid^ in meinen OJ^antel unb lag auf bem breiten, gut febernben

6i^e üiel bequemer unb angenehmer, njie bie§ auf ber 3Jlatra|e

be§ Hotel de France le^tl^tn ber %aU gemefen tüar.

2tm folgenben OJ^orgen fud^te i^ grtjar öergeblid^ nad^ ber für

unfere ßagarell^e beftimmten ©enbung, bie einen SSertl^ t3on

3—4000 ^^alern repräfentiren follte, unb üon bereu toirflid^em

©ingetroffenfein brei rid^tig abreffirte, aber fd^on geleerte (Süter*

wagen Seugnife ablegten, liefe aber bafür einige anbere Sßagenlabungen,

meldte ä^nlidtie @egenftänbe enthielten, tüie bie öon un§ gefud^ten,

unb feine beftimmte Slbreffe erfennen liefeen, für ha^ 10. (^oxp§

mit Sefc^lag belegen, auf SBagen unfere§ S5erpf[egung§=Su]Örtoerf=

^arfe§ laben unb birigirte fie nad^ Marange. — 5llS id^ bann

aber mein $ferb beftiegen §atte, lal^mte ha§ braöe S^ier fo ftarf,

ha^ id^ nid^t nur ben @eban!en, meinen 23ruber aufsufud^en, auf=

geben, fonbern anä) meinen S3raunen unter ber Pflege be§ ^urfd^en

auf Stnorbnung be§ dio^ax^k^ einige Seit in Remilly prüdlaffen

mufete. ((Srft fed^S S^age fpäter trafen ^eibe loieber tt)of)lbe§aIten

in Marange ein.) Unmut^ig fiierüber in§ Sd&Iofe gurüdCgefe^rt,

trurbe id^ burd^ ein auSgegeid^net gute§ ^iner entfd)äbigt unb um=

geftimmt, toeld^eS bie beiben 2)amen mir in einem fleinen Stmmerd^en

auftrugen, leiber ol^ne mir hahd @efel(fd^aft gu leiften. 2)afür

nal^m i^ fie bei bem ingtoifd^en eingetretenen ^errlid^en Söetter

9^ad^mittag§ in unferem Sßagen bi§ Courcelles mit, eine <Bpa^kx=

fa^rt, bie i^nen öiele greube p mad^en fd^ien. 5lu§ bem bortigen

2)ep6t mürben nodö fd^nell aller^anb nü^i^e 6arf)en requirirt, unb

^benb§ fpät traf id^ tool^lbel^alten mieber in Marange ein.

18. u. 19. $eptem0ey. 2lm folgenben Slbenb maren toir lieber

beim commanbirenben @eneral gum^iner; einige gäfed^en ^errlid^en

9)lündf)ener 23iere§ maren toieber eingetroffen unb gaben ben Slnlafe

SU einer bi§ fpät in hk ^a^i fid^ auSbel^nenben äufeerft gemüt:^Iid§en
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unb l^eiteren Kneiperei mit 9^unbgefang unb Sd^unfeltoalser, an

ber felbft ber fommanbirenbe ©eneral unb fein 6tab§ = (51&ef ben

lebl^afteften 5lntl^eit nahmen. (Sine fleine D^^ad^feier bilbete ber am

folgenben Za^t mit bem ©eneralcommanbo * 6ta6e unternommene

3nfpicirung§ritt burd^ bie Sagerplä^e, in benen ükratt grofee,

luftige unb ttjafferbic^te §0(5 = S3araden für bie 3Jlannfd^aften er=

rid^tet maren. hieran fd^lofe fi(^ ein l^eiterer, gemüt^lid^er Srü]&=

fd^Dppen sur 25ertilgung be§ giemlidö anfel^nlid^en, nod^ übrig ge=

bitebenen ßiebe§gaben=§ofbräu=9ftefte§.

20. ^eptemdex. 3)er l^errlidö flare, nid^t p toarme Dlad^mittag üer=

lorfte un§ 3U einem tneiteren STuSftuge. <Bo ritten irir sunäd^ft ha§

3Jiofelt5aI abtüärt^ an Pierrevilliers üorbei 3n)tfrf)en präd^tigen,

bid^ten ßaubtoätbern auf ber D^iedöten unb ben öom ^od^plateau in

ha^ aJlDfeltl^al l^ineinftreid^enben S3ergrüdten sur £infen bi§ Rombas.

S)urdö fd^male, fd^Ind^tenartige S^^aleinfd^nitte getrennt, enben biefe

S(u§Iäufer in 3iito]^ut=, öalbfugel^ ober 6argbetfel = ä^nlid^en

§ö]^en, Ujeld^e t:^ei(§ fanft unb mit grünenben SBälbern hthtdt,

t§ei(§ aber aud§ fteil, gerriffene g^I^part^ien seigenb, in bie ©bene

fid^ ^inabfenfen. Slm gufee eine§ biefer ^öJ^engüge, tt»eldf)e fid^

mäfeig fteil gu bem fiier breiten, mit frud^tbaren SCedern unb

SBiefen, <Stäbten, ^töbtd^en unb 2)Drfern reic^ bebedten 3}bfelt!^al

^inabfenfen, liegt ha§ fd^mude @täbtdf)en Rombas, beffen toeifee

©äufer mit i^ren grünen genfterläben terraffenförmig fid^ toeit ben

^b^ang !)inaufsielten. (5in alte§ ftattlid^e§ ©d^lofe mit grofeem

^arfe thront gleid^fam l^od^ oben auf ber ^o^e über ber 6tabt

unb gemährt einen ^errlid^en Ueberblid über H^ meite SJ^ofeltl^al

üon 2Jle^ U§ Thionville. ©in fteiler ^fab fül^rt üon bort

nörblid^ l^inunter in ha^ enge Orne-S§aI birect auf eine in einem

fleinen ^'effel l^inter grünen S3üf(^en oerftecft liegenbe, einfame

TlafjU unb 6ägemü§le. Ununterbrochen arbeitet ha^ D^läbertoerf

im eifrigen @eflapper, über hk SBafferräber raufd^t unb brauft

hü^ flare Sßalbtoaffer unb atte§ atl^met l^ier fo tiefe D^ul^e unb

liegt in fo traulid^er «Stille ha, aU ^errfd^e überall ber fd^önfte,

fidfiere ^nebe. @ine lange, ^ierlid^e ^rütfe füfirt un§ über bie

Drne. S)ie gegenüberliegenben ^ergab^önge finb l^ier, m ha§>

tJIufetl^al in bie breite 9}lofeInieberung einmünbet, reid^ bebetft mit

pbf^en SSitten, romantifc^ au§ bem 3SaIbe§grün l^eröorfd^auenben

«Sd^Iöffern, iJabrifen unb @el§öften, an toeld^e fid^ tf)aIauftDärt§ ba§
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reinltd^e ^örfc^en Rosselange mit feinen @p:^eu= nnb 2öein=

nmranften Käufern anfcöliefet. — S)irf)t Sinter bemfelben biegt bte

6tra6e in ha^ eigentlid^e Dmetl^al ein, toeld^eS stoifd^en bem

Qoä)plakau bon Roncourt nnb ben mäd^tigen Sßalbnngen öon

Moyeuvre in gal^Ireid^en ©d^tängelungen ^erabfteigt nnb fe^r öiel

Sle^nlidö^ßit mit bem <BdMf}al im §ar5 seigt. 5lnfang§ treten bie

mit bid^ten SanBmälbern , an§ toeld&en fleinere ©daläge mit tief

bunfeln Scannen- nnb ^ieferbeftänben mie Snfeln l^eröorlngen,

bebedten S3ergl^D§en gang na^e aneinanber nnb fallen fteil, nnr für

iJInfe nnb ^trafee genügenben dtaum gettjä^renb, ^ier nnb bort

fd^öne gerflüftete ^JeBpart^ieen öorfd^iebenb, pm ^^nfebett ab. ^ann
töieber ftrömt bie Orne hnvä) breitere Sßiefent^äler nnb Slrferfelber,

ober breitet fid), ttiie hd Moyeuvre gn einem ioeiten 2^^alfeffel

an§, in ben fd^Ind^tenreid^e Xi)äkx i§re flaren SSergtüäffer bem

ginffe gnfü^ren, nnb ©täbtd^en nnb 2)örfer U^ gn ben Stbpngen

^inanf fid^ eingnjöngen. §ier toinbet fid^ ber SBeg nm einen

niebrigen, mitten im Xl^ak \\ä) er^ebenben §ügel, üon bem §od^=

Öfen mit nieblid^en SBo^n^änfern nmgeben, ober S3nrgrefte mit

SBall nnb Kraben auf un§ ^^rabfi^anen , bort pod^t gn unfern

güfeen ein einfamer (Sifenl^ammer, toeiter abnjärtS in einer fd^lud^t^

artigen Slu§biegung blidEt ein ^aft^anS im Sd^toei^erfttel einlabenb

l^erüber, in einem anbern Sßinfel freifd^t bie tptige ©äge nnb

fpaltet S3anmftamm auf S3aumftamm. 3)id§t öor Moyeuvre geigt

fid^ ein grofeeS (Sifenmerf, auf toelc^em reid^e§ Seben njaltet, nnb

an ha§> fid^ ein tonnberöoller ^ar! anfd^Iiefet mit fd^attigen @ängen

unb grünen D^lafenfläd^en, nieblid^en ^aüitton^ nnb einem fleinen

8ee mit @onbeIn nnb 6d^n)änen. ^nrg, bie 5lbtoed^feInng unb

Sieblid^feit biefe§ frieblid^ füllen Zf)ak^ toax fo angielöenb unb

feffelnb, ha^ mir gar nid^t baran ha^kn, ha^ un§ gu unferer

DfJed^ten ber berüd^ttgte Foret de Moyeuvre begleitete, ber burd^

hk sal^lreid^ in i§m l^flufenben granctireurS unb fonft gefä^rlid^e»

@efinbel meit unb breit gefürd^tet tourbe. 3n Moyeuvre trafen

mir ein ^effifc^e§ gelblag aretl^ , beffen (5^oIlegen nn§ fel^r Iieben§=

tüürbig empfingen unb burd^ ben fo feltenen @enu6 dm§ @Iafe§

frifd^en, fd^äumenben 23iere§ au§ ber ^eimatl^ erfreuten unb

erqnirften. §ier fanben mir aud^ gnerft mieber einen offenen ßaben,

bod^ aU mir um nad^ ben greifen erfunbigten, 5. 23. für V2 ^^b.

einfad^er 23riefcouüert§ 8 ©ilbergrofd^en (80 ${?[.), ober 1 granfen.
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öerging un§ halb bie ßuft bte ©elegenliett gum ©elbloStoerbcn

metter su benu^en. ®urd^ ba§ je^t mel^r ben d^^aracter eine§

breiteren 2Biefent^aIe§ annel^menbe Drnetfial unb über bte ^ö\)m

öon Auboe gelangten totr bann nad^ St. Marie aux Chenes.

§ter trafen hJtr in bem öon unferem ßagaret^^Dfleferüe^^erfonal

errid^teten ßa§aret§ ben Slrmees^^eneralargt, §errn ©el^eimratl^ öon

ßangenbecf, toeld^er fid& fe^r über feine 3JlifeerfoIge bei ben fd^toierigen

Operationen, namentlid^ ben (Setenfrefectionen beflagte. 5lnd^ fa^

id^ l^ier mit (Sd^mergen, in toie fnrger 3ett fid^ ha§> 3lu§fe§en eine§

9J?enfd^en ööttig öerönbern fann. S)ort lag nämtid^ al§ Candidatus

mortis in golge einer Dberf d^enfelfd^ufeöerle^ung ein mir befreunbeter

Hauptmann öom 3. @arbe=9flegiment, einft einer ber ftattlid^ften

unb allgemein betonnberten Offiziere ber @arnifon; tner l^ätte i§n

in bem abgemagerten unb pfammengefattenen ^ranfen mit fnod^igem

Slntli^ unb tieftiegenben Singen, ber §ier mit ftarrem S3lidf t^eil^

nal^mlo? lag, tüol^l ol^ne ttjeitereS tüiebererfennen fönnen?! — 6e^r

ermübet unb angegriffen trafen toir nad^ mel^r aU Sftünbigem

diiik mit nur furgen Unterbred^ungen erft am fpäten Slbenb in

unferem Duartier mieber ein.

21. §epUmbet. S)a aud^ am nöd^ften ^age !^errlid^e§ SBetter mar,

fo benu^ten mir bie§ p einem meiteren D^titt in'§ DJ^ofelt^al. ^uf

glatter ^^auffee ging e§ über Talange, Hagondange, E-ichemont

nad) Ukange, mo ein £anbme]ör=^aöallerie=D^egiment öon ben hk

geftung Thionville lofe cernirenben Gruppen lag. 2)ie Offiziere

führten un§ bi§ su einer S3rüdfe, bie na§e öor bem fleinen ^örfd^en

Ebange ein größeres S3ergmaffer überfpanitte. SSon bort fonnten

mir beutlid^ jebe§ ^an^, bie SBäHe mit i§ren ©efd^ü^en, bie ^prme
ber <BtaU unb bie geftung^merfe öon Thionville mit blofeen

3lugen erfennen. SBä^renb mir bort nod^ ftanben, bli^te e§ an

einer Stelle ber S3efeftigung auf, laut unb immer näl^er l^örten mir

ha^ un^eimlid^e 6aufen unb Sif^^n^ ^<^^^ erfolgte hinter un§ ein

fd^arfer ^nall, unb öon einer fleinen 2)ampf= unb geuerfäule be=

gleitet flogen ©ranatftüdfe, (Steine unb ®rbe öom naiven 2ldferftücf

in einer fegelförmigen 6äule ^od^ in bie ßuft, fd^mirrten um un§

l^erum unb flafd^ten gang in unferer D^ä^e auf bie (S^l^auffee uieber.

Sßir fonnten ba^er al§ Slugengeugen hk fürs öorl^er öon ben be=

gleitenben Offizieren getl^ane S3emerfung, ha% bie (SJefd^offe ber

geftung Thionville oft hi§> bic|t öor Ukange geflogen feien, öoll=



94

auf Befräftigen. 2luf bem diMxxit tourben uoä) einige Sagaret^e

befud^t, fo ha^ e§ bereite öoUfommen bunfel toax, al§ tnir ben

bid^ten Söalb tjon Silvange, sii^ift^^i^ Talange unb Pierrevilliers

auf fd^malem, d^auffirtem Sßege burrfiritteu. @§ toax ein ^errli^

milber 2lbenb, hk ©terne ftra^Iten am toolfenlofen, blauen §immel

unb bie fc^male <Biii)d be§ 9}lonbe§ fanbte ein fd^mad^e§ S)ämmer=

lid^t über bie ßanbfd^aft. ßautIo§ lag ber Söatb neben un§, unb

ber §uffdölag unferer $ferbe njar ha^ (Sinnige, toaS p pren tüar.

3nt langfamen 6d^ritt üerfolgten toxx unfern 2Beg, o!^ne auf ha^

leife, ioie e§ f^ien ferne D^taufd^en trodener Blätter im Söalbe gu

ad^ten. 3d^ ^atte bem ©eneralargt gerabe öon meiner angenehmen

Sugenbgeit er§ä^It, — übrigens toax e§ ha^ eingtge 9JlaI, too tüir

über anbere, al§ fold^e S)inge, bie mit bienftlid^en unb militairifd^en

Stngelegenl^eiten in SSerbinbung ftanben, mit einanber gefprod^en

l^aben, — aB er plö^Ii^ mit ben Söorten ha^ @efpräc^ ahhxüi^:

„6te fönnen glücflid^ fein, fol^ fc^öne Sugenberinnerungen p be=

fifeen, i^ Ijobt fie leiber nic^t, unb bie§ ift n)D§I 6d^ulb baran,

. bafe id^ fo feiten redöt Reiter fein fann." gaft gleid^geitig mit biefen

SOSorten fnadten in unferer ^äf)t trotfene Steige, fo ha^ unfere

$ferbe crfd^redEt sufammenful^ren unb felbftftänbig gu traben be=

gannen, toaS un§ um fo angenel^mer tuar, ha hü§> ®nbe be§ 2öalbe§

nal^e üor un§ lag. 2öir at^meten bod^ auf, al§ tüir ben un§eim=

lid^en, bunflen Söalb hinter un§ l^atten, unb al§ tvix nun plö^id^

ring§ um un§ bie öielen S3iöaffeuer ber 19. S)iöifton ^ett auf=

Ieud)ten fallen. — 5lm anbern 3)^orgen ujaren mir nid^t menig

erftaunt, al§ mir prten, hau tege Stxt mä) unferer ^eimfel^r

eine ^aöaEeriepatrouiUe auf bem öon un§ benu^ten Sßege bur^

ben Sßalb au§ bem ^icfid^t befd^offen unb ein 3Jlann ferner öer=

munbet njorben fei. (§§ toax barauf in aller grüfie ber Söalb

üon Silvange burd§ OJ^ilitair abgefud^t unb üerfd^iebene granctireure

unb frangöfifd^e aJlarobeure mit gelabenen @eme§ren in benfelben

abgefaßt toorben.

22. Bb 26. $epteitt0er. ®ie näd^ften S^age öerliefen ol^ne befonbere

, (Srlebniffe. Slm 23. tourbe aHarmirt, toeil bei ber jenfeits ber

2JlofeI liegenben ßanbn)e^r=2)iüifion Kummer bie SSorpoften beun=

rul^igt toorben Ujaren. Unfer ©orp§ überfd^ritt aud^ mit ber

20. S)iöifion bie ©d^ipbrüdCe, blieb einige 3eit hinter Argancy in

, iHeferöeftellung unb ging bann ttjieber in'§ Ouartier surüd — 3lm
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24 toax ber ©eneralargt Bei @r. töntgl. ©ol^eit bem ©rofeftergog

ü. DIbenburg sunt S)tner befol^Ien. SSom 25. ab iöurbe t^ al§

©auSarst pm ©ropergogltd^en Stnbe unb §offtaat cotnmanbtrt,

lüäl^renb iä) U^^tx nur einen ber Slbjutanten bel^anbelt ^aik, unb

mufete nun tägttd^ gu beftimmter <ötunbe md) Bronvaux refp.

fpäter nad^ Olgy retten unb l^atte bort aud^ siemltd^ ütel p t^^un.

27. $e))tem6etr. S)urci^ einen neuen 5i[u§fal( ber gran^ofen mürben

bie SSorpoften ber 20. S)iöifion au§ i^ren borgefd^obenen «Stellungen

gurüdgemorfen; fie nal^men biefelben ^toax balb lieber prüd, bod&

foftete ber ^iüifion ha^ fleine @efed^t gegen 100 Tlann an Xobten

unb S5ertüunbeten. ^a§ (Sorp§ mar natürlid^ haM mieber attarmirt

morben. — 2)iefe l^äufigen Sufammenftöfee ber beiberfeitigen S5or=

poften fanben gemöl)nlid^ in ben nal^e bei einanber gelegenen

3)örfern Les grandes Tapes unb Les petites Täpes ftatt,

bereu 33efi^ beftänbig gmifd^en greunb unb geinb med^felte. — Um
biefe faft täglid^en Dfteibereien ber 35orpoften möglid^ft gu befeitigen,

mürben um 3}litterna(|t öom 27. gum 28. September beibe 2)örfer,

narf)bem 1 Stuube öor^er fämmtlic^e ©inmol^ner gemecft, mit ben

bie^feitigen Slbfid^ten befannt gemad^t unb gum D^läumen i^rer

Söül^nungen gegmungen maren, üon unferen Solbaten niebergebrannt

unb baburd^ ber beabfid^tigte 3^cdf ctud^ öoEftänbig erreid^t. 3m
Sager ^errfd^te natürlid^ mäl^renb biefer 3^ii Ö^^öfe^ Slufregung unb

S3emegung, ha fämmtlid^e 2^ruppen fid^ in SlIIarm= unb 2)larfd§=

bereitfd^aft befanben, um jebem etmaigen 5lu§faIIüerfud^e ber

gransofen fofort entgegentreten gu fönnen. @§ blieb inbeffen Sitten

rul^tö- 2ßtr fonnten öon unferm ©arten, ber fid^ l^inter bem §aufe

terraffenförmig am ^ergab^^ange l^inaufgög, ben gangen SSorgang \t^x

gut beöbad^ten. (§§ mar ein traurige^, aber auc^ impofanteS (Sd^au=

fpiel, al§ mit bem ©lodfenfd^lag 12 U^x erft an einer, glei^ barauf

an mel^r aU einem S)ufeenb Stellen gunäd^ft nur ein 5elle§ ßid^t

aufflammte unb langfam gröfeer unb größer mürbe, mie.bann bie

terfd^iebenen 23ränbe fid^ gegeneinanber l^eranmälgten unb balb ein

^ingige§ S^ammenmeer bilbeten, ha§ feine rotl^e @Iut§ gum 9^ad^t=

f)immel mit feinem Sternen^eer l^eraufgüngeln liefe unb bie gange

©egenb tagl^eE erleud^tete; mie ber mäd&tige, rot!^geIbe Sd^eiu

ftarfernb öon bem bunflen ^Man be§ §immel§ gurüdfleud^tete,

möl^renb gemallige, bitfe, fd^marge D^iaudömolfen neben ben S^^ammen

auffttegen, langfam über ha^ Xf)al unb bie meite ©bene l^tngogen
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unb ben gangen ©intergrunb be§ 23tlbe§ mit einem unburd§bring=

liefen, fd^toarsgrauen 6d^Ieter bebecften.

28. unb 29. ^tpUmbex. S3et unferen SSefid&tigungen ber Sasaret^e

mürbe namentlid^ bort, tüo ©anität§=3)etarf)ement§ biefelben tjaütn

erric!)ten muffen, toieber ötelfad^ über SJlangel an bem nöt^igen

aJlaterial, an 2BäfdE)e, loie an fräfttgen 9^a]&rung§= unb @tärfung^=

mittein geflagt, fo hak i^ö am 30. 6eptember gum 3. 3Rale nac^

Remilly fal^ren mufete.

30. $eptem0(r. 1. 0ftto0et. Sludö biegmal na^m iä) ein 9fleit:=

pferb mit unb benad^rid^tigte meinen S3ruber öorfier öon meinem

üorau^fic^tlid^en Eintreffen in Courcelles, in beffen 9^ä§e er im

^iöaf liegen fottte. S)a i^ eine erfranfte ^flegefd^tuefter, gri. ü.

§., bie im gelblagaretl^e gu Marange §ülfe geleiftet ^atk,

mit nad^ Remilly nel^men unb öon bort in hk ^eimatl^ fenben

mufete, fo hxaii)k iä) biefelbe bort pnäd^ft p ben So^annitern,

würbe gugleid^ mit xf)x pm 2Jlittageffen eingelaben unb erhielt aucf)

nodf) eine§t]^eil§ burd^ bereu Empfehlung, anbernt§eil§ burd^ ^eroor^

fud^en meiner liebenStoürbigfien Seiten bei ben beiben Dflotl)efreu3=

^üd)en=$flege=®amen ein fleineS, faubere§ Qimmerd^en mit gutem

S3ett. 2Senngleid§ baffelbe neben bem Speifefaal lag, in bem bie

So^annitersD^itter^Serren bi§ fpät in hk ^ad)t l^ittetn fröl^licl)

pDculirten, luftig jubilirten unb plauberten, ic§ fomit erft fpät

einfd^lafen fonnte, aud§ nid^tg gum ßefen ober fonftigen SSertreiben

ber Sangenroeile in meinem fleinen, aber gang gemütl^lid^en @e=

fängniffe finben fonnte, fo loar ber gortfd^ritt in ber S3efferung

meinet Unterfommen§ unb meiner 25erpflegung bod^ auä) bie^mal

unöerfennbar.

Tltin S5erfud) pm 5luffinben meinet S3ruber§ mifeglüdfte ha^

gegen pm 3. 2Jlale, benn in Courcelles traf ic^ anftalt feiner eine

allgemeine Sltlarmirung be§ näd^ften Slrmeecorp§; ftiefe überall auf

geferf)tbereit fte^enbe, ober in i^re Stellungen rüdfenbe 2^ruppen unb

ha, ie weiter wir famen, um fo beutlid^er öon ber 3Jlofel §er

^anonen=, balb aurf) (SJetoe^rfdöüffe fid& pren liefeen, eilte id^ mög*

li^ft fd^nea na^ Marange prüdt. 2ll§ id^ in golge Stürgen^

eines unferer SBagenpferbe erft fpät 2lbenb§ bort eintraf, ßerrfc^te

bafelbft eine auffattenbe Unrul^e unb Unorbnung. 2öagen unb'

gu^rtoerfe aller 5lrt l^ielten in ber 6trafee, f^impfenb unb fd^reienb

fudöten bie gü^rer fid^ burd^ alle mögli^en §inberniffe §inburdö==

1
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pmtnben, babet liefen überatt 3J^annf(j§aften mit 2anbn3e§rs^Dpf=

bebecfungen, nur l^ter unb ba ein ßinienfolbat l^eritm. Unfer

Ouartier fanb iä) anbertüeitig befe^t, unb erfuhr nun, ha^ ha§

10. (Sorp§ hk 8teEung mit ber ßanbttie^r=3)it)ifion Kummer öer=

taufrf)t unb unfer ©eneralfornmanbo jenfeitg ber DJlofel Ouartier

genommen f)abt. ®nblid) fanb ic^ noc^ ein Ieiblid^e§ Unterfommen,

bod) mar an S^lu^e unb (Srf)Iaf nid^t rec^t p benfen. S^ic^t nur

hamxk ha§ Sd^iefeen unb ber ©trafeenlärm bie gan§e ^ad^t l^in^

burrf) fort, fonbern um 2 U^r D^ac^t§ mürbe aud) mieber alarmirt,

ha§> ©c^iefeen na^m an §eftigfeit gu unb aU iä) am 6onntag

(2. Dctob.) 9Jlorgen§ 3 U^r Marange öerliefe, ftanb bie S)iöifion

Kummer gefed^tbereit längg ber (J^auffee Pierrevilliers— Metz.

2. ©ctoBer (©onntag). @egen 5 U^r liefe ber ^anonenbonner

inbeffen nadö, fo ha% i^ bie ^ontonbrücfe paffieren burfte unb

nad^bem id^ mit ben ermübeten ^ferben bie ^i)rfer Ennery,

Chailly, Arganzy, Charly unb Malroy tüdt über bie neuen

23iüafplä^e unferer Gruppen §inau§ üergeblid^ nad^ unferem @eneral=

^ommanbo abgefuc^t ^atte, langte icf) enblic^ felbft tobtmübe in

unferm neuen Ouartier im 3)örfd^en Rugy an, mo tüir in einem

fleinen, aber leiblich fauberen SSauernl^aufe ein meit mäßigeres

Unterfommen gefunben Ratten, mie bisher in Marange.

€ttnhnn^ tioti Mt%*

(2lufenthalt in Rugy 2.-26. October 1870.)

Unfere SBirt^e 5eigten fic^ perft fet)r ungefällig unb miberfpenftig,

beliaupteten ^i^i^ pr Bereitung eine§ 9Jlittag§effen§ p befi^en,

al§ mir barauff)in 6peife!ammer unb teuer burcftfud)t unb Tltl)!,

@rie§, ©ier, Wxi^, Butter u. bgl. gefunben Ratten, gaben fie üor,

ha e§ Sonntag fei, bürften unb mollten fie nidt)t fod^en. 6o blieb

unö md)t§> meiter übrig, al§ felbft ben tod^ p fpielen; ic^ über=

na^m bie Oberleitung, ber @tab§apot§efer unb ©d^reiber ha^

toc^gefdiäft, bie S3urfd^en mußten Reifen. 3unädl)ft mürbe bie

(5rb§murftfuppe gefod^t, ferner Dftinbfleif^ geflopft, ge^adEt unb

baüon S3eeffteaf gebraten, aud^ ein fleiner Hammelbraten brubelte

balb mit Unterftü^ung unferer neugierig gemacl)ten unb beluftigten

Sßirt^in in ber 33ratpfanne. SSorgefunbene 23ad£pflaumen brad)ten

mic^ fdj)liefelic§ p ber oermegenen 3bee unfer ©onntagSeffen nodö
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burd^ ein tt)ettere§, feltene§ ©eric^t p öerme^ren, nämltd^ burd^

@ne§s3JleöI=®ter=tIö6e unb gefod^te Pflaumen. ÜJltt bem größten

(Stfer unb unter allfeittger 5lfftftens tourben 1 ^u^enb (Ster mit

Tlxlä), Qndtx, gerlaffener S3utter pfammen gefd^Iagen unb burd^

Iangfame§ Swfe^^n öon ÜJlel^I unb @rie§ ein birfbreiiger Seig ö^r=

geftellt. 3e^t njurbe ®iner nad) bem ^tnbern herangerufen um ben

S^eig orbentlid^ gu öerrü^ten, toag immer mel^r anftrengte, ha

berfelbe immer fteifer unb ßufammenpngenber tüurbe. 6cfinell

tourben uod) Va ^u^enb ®ier l^inpgefd^Iagen unb ettoaS 3)lildö,

Sudtx, 6al§ 2C. angemengt unb ha^ D^tü^ren fortgefe^t. S)oc^ toottte

er fid^ p feiner orbentlid^ flofegered^ten SD^affe umtoanbeln, tro^bem

felbft unfer neugierig gemorbener ©eneralar^t, mit einer ^üd^en^

fd^ürge öerfe^en, öor bie ^üd^enfd^üffel gefegt unb pm D^lül^ren mit

l^erangepgen tourbe.

(^nblidf) gelang e§ benn bod^ etlid^e 15 bi§ 20 fleinfauftgrofee

^löfee mit ben in Tltf)i getaud)ten §änben p formen unb in ha§

fod^enbe SBaffer p bringen, ^aä) tttoa Viftunbenlangem tod^en

mürbe ein Probeflug f)eran§genDmmen, tro^bem nodf) feiner auf

bem Söaffer fd^mamm, toie hk§> boc^ gut gerat^ene ^löfee tl^un

fotten, er mar aber nod^ fo l^art, ha^ mir i^n nod^ nid^t für gar

Italien fonnten. <Bo lange fie inbeffen aud^ fod^ten, meid^er unb

lotferer tooUk feiner merben, nad^ Va @tunbe enblic^ gaben mir

auii) jeben meiteren SSerfudö ö^erp auf unb nal^men fie au§ bem

Sßaffer. — Sßenn id^ aud^ el^rlic^er Söeife geftel^en mufe, bafe bie

mit foIdS)em ©ifer unb gleife l^ergefteKten ^(öfee etma§ fel^r feft unb

p^e, fc^mer p fauen, aber mit §ülfe ber gefod^ten S3acfpf(aumen

gang gut gu effen maren, fo fann id) bod) anbrerfeit§ aud^ 6tnp=

fügen, ha^ fie un§ bod^ gut gefd^merft l^aben, menn fie aud^

fd^liefelid^ längere 3ßit ^^^ci^ fc^mer im SJlagen lagen.

2Bie gut unb fd^nell übrigeng hk 33elagerten in Metz öon

allen SSeränberungen in ben Stellungen unferer 2^ruppen untere

ridj)tet fein mufeten, geigte red^t beutlid^ ber Umftaub, ha^ fie bi^l^er

i^re §au|)tau§fdtte in ber 9^id^tung auf Thionville öon Anfang

an auf bem redeten SJlofelufer unternommen l^atten, unb gmar bort,

mo bie ßanbmel^rs^iüifion Kummer lag, ha^ fie bann aber nod)

an bemfelben Xage, mo hk 2)iüifion mit bem 10. (s:orp§ il)re

Stellung gemec^felt fjattt, einen 3lu§fall auf bem linfen Ufer, alfo

gegen ben Xl^eil beg (s:ernirung§ringe§ unternahmen, an bem ha^
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10. 6^orp§ tttva IV2 SJlonate gelegen f)atit, of)nt aud^ nur einmal

ernftltd)er angegriffen gu fein.

2)ie §erren grangofen glaubten unbebingt, mit nnferer ßanb=

tüd)x leidster fertig tuerben p fönnen, fie für toeniger frieg^tüd^tige

unb für weniger mad&fame unb gefd^ulte 6oIbaten l^alten gn bürfen

Sl6er auc^ bieSmal l^atten fid^ bie ©erren am 1. Dctober toieber

fe^r geirrt, unfere braöen ßanbme^rleute l^atten aud^ biefen l^i^igen

neuen 2lu§faE§üerfud§ mit i^rer alten Energie unb 2Biberftanb§=

fäl^igfeit blutig gurürfgemiefen. greilid^ tüaren bie l^ierbei erlittenen

SSerlufte audö fd^tüer genug, benn circa 100 Xohk unb 25ertt)unbete

tüaren auf ber Sßa^Iftatt liegen geblieben. — Um bie ^iütfion

ttjenn möglid^ nod^ mefir üor S3eunru]^igung p fd^ü^en, tourbe in

ber folgenben ^aii)t ami) ha^ ^orf St. Eemy, gleid^fatt^ ein

fieter ©treitapfel ^tüifd^en ben S^orpoften pben unb brüben, in

gleirf)er Sßeife in S3ranb gefted't tvk bie beiben Les Tapes, unb

bot and) ein ä^nlid^ toel^mütlöig ftimmenbe§, aber fd^auerlid^ fd^öneg

^d^aufpiel bar.

3. ©ctoBer. 9Jlit bem Umguge nad^ Rugy l^atten mir un§ toefentlid^

öerfd^Ied^tert, unb tüir öermifeten 5Infang§ unfer geräumige^ §au§

in Marange mit feiner freien :öage unb ^übfc^en 2lu§fid^t, mit

feinen geräumigen, luftigen, pbfd^ unb bequem eingeri^teten 3itnmern

unb bem giemlid^ großen ©arten ebenfo fel^r, toie bie mand^erlei

3ufd)üffe, bie unfere tüd^e bort erl^aWen unb bie un§ bo(^

mand^e 5Ibn)ed)felung in ber 35erpftegung geftattet l^atten. Rugy
tDar ein fleine§, fd^mu^ige§ ^orf, unfer Ouartier befanb fid& in

einem alten, aber faubern SSauernl^anfe , umgeben üon ä^nlid^en

S3aulid&feiten. Unten auf einer Slrt glnr mit offener geuerftätte

tijurbe ha^ S3ureau eingeridtitet, ha§> gugleid^ ©d^reiberftube mar.

2luf einer fteilen, fd^malen Xxeppc, fogenannten ©ül^nerftiege, ge=

langte man in unfere SKol^nräume. ©in !Ieine§, niebrige§, aber

(eiblidö ^tUt§> 3intmerd^en, in bem ber Generalarzt mo^^nte, bilbete

gugleid^ ben 2)urd^gang p bem gmeiten, red^t einfad^ au§geftatteten

8ftaum, ber bem @tab§a|)ot]öefer unb mir al§ 2öo6n= unb ©d^Iaf*

ftube, ferner aU unfer gemeinfame^ ©peife- unb ©mpfangSgimmer
biente, unb in bem bie ßagerftätte für mid^ 5lbenb§ burd^ eine auf

bie (Srbe gelegte Tlaixa^t mit ^opffiffen unb 2)ecfen ^ergeftellt unb

aJlorgeng mieber fortgeräumt toerben mufete. — Unfere SebenSmeife

blieb hit gleid^e, nur feffelten bie langen Slbenbe un§ me^r an ha§
7*
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§au§, benn and} in Rugy gab e§ fein Sofal, too man in ®efell=

fc^aft plte ein ®Ia§ 33ier trinfen fönnen. Ratten mir bann um
7 U^r unfern Xf)tt getrunfen unb unfer Sutterbrob mit @cftinfen,

ben iii) fc^liefeUd^ nic^t mel^ir gu effen üermod^te, üer^e^rt, fo fafeen

mir brei, i^dU S3riefe ober unfer S^agebud^ fd^reibenb, ober bie

3eitungen lefenb, ftunim unb geräufc^lo§ um ben großen ^ifc^ ^tx^

um, bis gegen 8V2 U^r ber Generalarzt fid^ in fein 3tinmer p^
rücfgog, üon mo mir meiftenS fd^on nadj) fur^er Qdt fein Ieife§

Sc^nard^en ^oren fonnten. 3)ann rücften mir S3eibe, ber ^tah^-

apotl^efer unb id^, nä^er aneinanber, unb ^eimlidf) flüfternb mürbe

ein ©piel harten p einer $art^ie 66 ^erüorge^olt, hi^ mein grennb,

namentlid^ menn er, mie gemö^nlid^, oerlor, mit einem glud^ auf

hk grande nation bie harten pfammenmarf, mit bem Söunfc^e:

„2ldj), märe id^ bod^ nur erft mieber p $aufe in unferm gemüt^*

Iid)en §eim M meiner lieben grau!" fid^ in fein ^o^eS 23ett „f)in=

einmölterte" unb fid^ gemö^nlid^ balb al§ ^meite Stimme an bem

6d^narc^buett p betl^eiligen begann. S)a§ mäftrenb ber gangen

'^1/2 SBod^en unfere§ bortigen 5lufent§alte§ faft ununterbrod^en an-

l^altenbe, fd^eufetid^e D^Jegenmetter unb ber um ^a^ Qavi§> 5erum=

^eulenbe unb burd§ genfter unb S^ftüren pfeifenbe 6turm maren

nid^t gerabe geeignet, un§ biefen einförmigen Slufent^alt angenehmer

p geftalten.

(5in§ liefe in beiben Onartieren gleid^ öiel ju münfc^en übrig,

nämlid^ bie SlbortSfrage ; in Marange fehlte berfelbe bollftänbig,

unb fd§ien gu fold^en 3^edEen einfad^ ein S^^eil be§ @arten§

referöirt p fein, in Rugy mar er öon rü^renber (5infadE)öeit unb

Unfdfinlb, frei unb überfid)tlirf). 2Bir liefeen un§ ba^er an beiben

Orten in einer (Sdfe ber Gartenmauer, bie burc^ einige ^äume ge=

fd^ü^t mar, eine tiefe Grube graben, barüber einen alten, feften

«Stülpt mit runb auSgefd^nittenem unb mit Qtnq übernäl^tem D^o§r=

fi^ fidler befeftigen ; eine fd^räg öon ber SRauerl^ö^e naä) ben feitlic^

fte^enben 23äumen l^erüber gelegte, an le^teren befeftigte ©tubent^ür

bilbete ha^ ^ad), geftattete aber gmifd^en 2)lauer unb ^^ürranb

nod^ einen freien 5Iu§b(id auf bie borüberfü^renbe <8trafee, unb

fd^Iiefelidö mürbe be§ D^legenmetterS megen bie ©eitenmanb nod^ burc^

einige alte au§gefpannte @ärfe gebidj)tet refp. obgefc^loffen.

4. u. 5. ©ctoBfif. 2ll§ mir am 4. October bei S^ifc^ fafeen, trat

plöyid^ eine junge, pbfd^e ®ame in unfer 3ittiiner unb hat fe^r
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befd^etben um 5lu§funft über 'ü)xtn angebltd^en S3ruber, ber öer*

munbet im ßagaretl^ gu Ay liegen füllte, unb ob t^r tüol^I geftattet

mürbe, benfelben gu pflegen. ^a§ Slnerbieten be§ ©errn ®eneral=

ar§te§, an unferm frugalen OJlittaggtifd^ Xljtil p nel^men, lel^nte

fie mit fd)üd^terner 3Jiiene ah, miEigte aber ein, fo lange bei un§

p märten, bi§ ic^ Dlad^rid^ten eingebogen l^aben mürbe. 51I§ bann

aber ber (Seneralargt nad^ Chailly gefa{)ren mar, mo^in er pr
^rofel^ergoglti^en 2;afel befofilen mar, unb iä) eine glafd^e feurigen

füfeen Ungarmeine§ unb 3Jlabeira ^eröorlangte, ha fd^Iug hk immer

me^r auftl^auenbe ®ame ha§> xf^x gereid^te @Ia§ nidöt mefir ab unb

mürbe balb faft au^gelaffen Reiter. 3)em generalärgtlid^en S3efe!^Ie

folgenb, fe^te id^ mid^ auf§ $ferb unb jagte nad^ Ay, mo natürlich

fein S5ermunbeter be§ angegebenen 9^amen§ aufpfinben mar. dlod)

oor S)unfelmerben mar id^ prürf, traf einen unferer Slbjutanten,

Lieutenant o. $ß., ber bie junge S)ame insmifd^en in S3e=

gleitung be§ ®tab§apotf)efer§ gefef)en unb in i^r eine ber beliebteften

Spanierinnen au§ 3Ji.'§ Salon in Berlin miebererfannt ^aben mottte.

©a xd) mä)t mufete, mie unb mo bie grembe für hk ^aä)i unter=

gubringen fei, nat)m ic^ beffen SInerbieten gerne an, i§r ein 3tmmer

in bem öom @eneraIfommanbo belegten großen ©aufe eine§ $ad^t=

l^ofeg einsuräumen. 3JJeine Dlad^rid^t, ha^ xd) ben ©efud^ten nid^t

gefunben Ijaht, naf)m haQ junge gräulein ol^ne fonberlid^eS S3ebauern

red)t gleid^gültig auf, fd)lug ha§> ö. ^.'frf)e 3lnerbieten jebod^

fürs ab, bat mid^ bagegen fo Iteben§mürbig, fie bod^ einmal bx^ p
unfern 25orpoften p fül^ren, ha^ xd) xf)x frf)on gu Söitten fein

mufete.

®er D^tegen l^atte aufget)ört unb au§ ben fid^ ^ertl^eilenben

Sßolfen fanbte ber Tlonh fein 6ilberlid^t über hk meite ©bene,

üon ber ^ier unb bort feine, meifee Diebel aufftiegen unb langfam

bid^t über bem S3obeu bal^tufd^mammen. SSon einem ^mifd^en

Malroy unb Antilly liegenben ipügel geigte id^ ber je|t bod^ fd^on

etma§ ängftlid)en 3)ame hk Sßad^tfeuer unferer unb ber feinblid^en

SSorpoften, fomie bie l^ellaufftacfernben ßagerfeuer ber unter ben

3Jlauern üou Metz liegenben granpfen unb hk geftung felbft mit

i^ren brol^enben 5ort§ St Julien unb St. Quentin. 5ll§ nun

aber eine ber mäd^tigen Granaten be§ ©rfteren, ha^ regelmäßig

atte 10 3J^inuten mit unferer 12=^fünber=S3atterte einen ©d^uß

med)felte, fo nal^e an un§ oorbeifaufte , baß mir i^r un^eimlid&e^
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<Bd)tüixxtn über unfern köpfen gletd^fam p fül^Ien glaubten, al§

bann mit einem fd^arfen ^natt biefelbe irgenbttjo in ber 9^ä§e

crepirte unb bie @ranatftüc!e unb Steine üor unb neben un§ auf

ben S3oben flafd^ten, ha txoä) bie öorl^er nod^ fo mut^ige 3ung=

frau in aller §aft unter einen Raufen pfammengeftettter @etreibe=

garben unb fing öor @(^rerf unb 5lngft fo p sittern an, bafe ici) fie

nur mit SJlü^e nad^ Rugy prürffü^ren fonnte, mo i^ fie unferer

Sßirt^in für hk '^aä)t übergab. — 2tm anbern SJlorgen mar fie

ol^ne 2lbfd§ieb üerfd^tüunben. 31I§ iä) aber 9^ad^mittag§ an bem

Speifegimmer be§ @eneralftabe§ öorbeüam unb ein Iaute§, luftiges

©timmengetoirr au§ bemfelben löeraugfdöaKen ^örte, obgleich bie

(^ffenSgeit längft üorüber fein mufete, fanb id) beim SSerfucJ^e ein*

antreten, bie X\)nx üerfd^loffen. Sluf mein mieber^oIteS 3(npDd)en

mürbe enblid& geöffnet, unb ha fa^ id) benn p meiner Ueberrafc^ung

bie geftern über tl^ren angeblid§ öermunbeten 23ruber fo beforgte

unb traurige ^ame mitten unter ben l^eiter fd^ergenben unb lad^enben

Offizieren be§ ^tabt^ tl^ronen unb benfelben in animirter, au§-

gelaffen frö^Iid^er Stimmung unb unter taufenb mi^igen unb

launigen S^oE^eiten au§ einer buftenben SSomle bie ©läfer füllen,

fid^ felbft natürlid^ babei feine§meg§ üergeffenb. Nolens volens

mufete id^ mid^ i^rem ^omlenlöffel-Sgepter fügen unb an bem

luftigen ©etage S^^eil nel^men, bi§ ein Sßagen öorfu^r, mit bem

ber Lieutenant ö. ^. bie cii)k, ungefd^minfte 23erlinerin nad^

6aarIoui§ bringen fottte.

6. 0ctoBet. S3ei ber S3efid^tigung be§ im 6d^Ioffe Logne bei Ay
eingerid^teten Sa§aret§e§ genoffen mir üon einer rei^enb am ü)lofeI=

ufer gelegenen ^Inl^ö^e be§ mo^lgepflegten $arfe§ eine l^errlic^e

5lu§fid§t über ha§> gan^e 3)lofelt]§al bi§ Metz unb anbererfeit§ faft

bi§ Thionville. S)ie (^rofeartigfeit unb %Mt an abmed^§lung§-

reid^en ^arti&ien, balb grüneube Sßiefenfläd^en mit munberöoEen

S3ou§quet=2lnlagen, balb fleine SBalbpargellen mit mäd^tigen, §immel=

anftrebenben S3aumriefen, balb ein fleiner Sßei^er mit D^ad^en,

6dj)mänen unb rei^enben ^abe§äu§d^en , balb (Sartenanlagen mit

Statuen unb in ben munberbarften formen plätfd^ernben lioniämn,

balb reigenbe 2:empeld)en, laufd^ige ßauben unb bizarre ^iogfe,

balb raufd^enbe Sßafferfätte , fürs hk faft bei jeber Biegung be§

SßegeS fid^ geigenben Ueberrafd^ungen unb Sd^ön^eiten be§ '^axM

metteiferten l^ier mit bem reid^en Sd^mutf ber %acaht be§ 6d^loffe§,
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unb mit ben geräumigen, xtxd) auSgeftatteten @älen unb elegant

unb gefc^macföoE eingerichteten l^o^en Siwintern. (Sin§ berfelben

bot für nn§ nod^ eine gans befonbere Ueberrafdj)ung ; auf bem

fauber gebeerten, mäd^tigen ©id^entifd^e be§ ®peifefaale§ bampften

nad^ ec^t beutfc^er Sßeife gefod^te Kartoffeln unb ein gut beutfc^

pbereiteteS gifd^geridit, bem bann nod^ allerlei £ecferbiffen folgten,

mä^renb ber 2Bein unb (^fiampagner, toeld^en ber ©d^Iofefeller un§

fpenbete, p ben feinften ©etränfen gef)örten, hk njir je in granfreid^

getrunfen ^aben. 3n @efettfc^aft ber 6auität§=Dfft3iere unb S3eamten

be§ 2a§aret^e§ munbete un§ ha^ ledere, fd^ön bereitete ^af)i gan§

öorpglid^; in Weiterer (Stimmung unb unter frö^lid^em @eplauber

fafeen tvxx big gur fpäten 5(benbftunbe gemüt^Iid^ äufammen unb

maren aufrieben unb banfbar für ben guten ©infatt eine§ ©oEegen,

ber ingmifc^en unfere D^teitpferbe nad^ Rugy prütfgefd^itft unb

bafür einen äufeerft eleganten unb bequemen Söagen gu unferer

D^ücffe^r in§ Ouartier pr SSerfügung gefteEt, refp. au§ ber Söagen«

l^aüe be§ @d^loffe§ requirirt ftatte.

0ctoBer. ^n \)a^ regelmäßige geuern unfer 12 = $fünber unb

ber 5cftung§gefd)ü^e öon St. Julien gewöhnt, meldte aEe ge^n

OJlinuten einen @tf)uB ujec^felten, Ratten mir un§ meber burd^ ha^

fid^ einmifc^enbe üereinselte ©eroel^rgefnatter, nod^ burct) ha§> Sllarm«

blafen in unferer 33üreau = 3trbeit ftören laffen, al§> eiligft eine

Drbonnang mit bem ^efe^l erfd^ien, bte Bagage foEe in 15 3JHnuten

marfd)bereit am Slu^gange be§ S)orfe§ fte^en. (§§ ^ieß bat)er fd^nett

bie Koffer unb S5ureau=6ac^en p padfen unb auf ben Söagen p
laben, ^iud) unfere $Pferbe mürben gefattelt unb balb begleiteten

mir ben @eneralftab über Malroy f)inau§ auf eine birf)t l^inter

beffen legten Käufern liegenbe 2ln^ö§e, bie einen munberüoEen

freien 23Iid£ auf Metz mit feinen gort§ unb Ut 3}lofeIebene

geftattete. Sßieber mar e§ hk ;Banbmef)r=2)ioifion Kummer, gegen

meld)e ber 3lu§faE, unb gmar bieSmal mit bebeutenben Kräften unb

au^bauernber (Energie unternommen mürbe, ©c^on auf bem 3}larfd^e

mar eine SlrtiEerie-Slbt^eilung im ^rabe an un§ öorbeigeraffelt,

fie ^atk bann auf ber gleid^en ^n^ö^e mie mir bid^t neben un§

©teEung genommen unb ftanb bereite bei unferer Slnfunft in leb-

l^aftem geuer gegen franpfifd)e @efc^ü^e, bie mieber auf ben §ö]^en

i)on May aufgefal^ren maren. 2)a unfere SlrtiEerie fomeit hinter

ber §ö]^e be§ iQügelrücfenS prüd ftanb, ha% fie gmar gerabe nod^
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über biefelbe l^inmeg fd^iefeen fonnte, gegen bte tiefer fte^enbe feinbltd^e

Slrtiüerie aber stemlic^ gebecft tüar, fo tüurben it)ir burd^ jene nur

tüentg, 5öuptfäc^li(^ aber burd^ bte @efcf)ü^e üon St. Julien

beläfligt. ^tefe fanbten mit öorpglic^ innegel^altener S)irection

©ranate auf Granate gu unS l^erüber bi§ f)art üor unfere ^üfee.

Dbgleid^ fie faft in fen!red§tem Sßinfel nieberfauften, fo erreichten

fie gum 2^^ei( borf) nur bie legten Käufer be§ bor un§ liegenben

fleinen ®orfe§ Rupigny, ober fc^lugen in ben bic^t baf)inter

liegenben §ügel, ober graifc^en biefen unb unferer Stellung ein,

gum Xfteil flogen fie inbeffen aud^ U§> gur Slrti((erie=5lufftellung

felbft, too mehrere üon iftnen gmifctien ben @ef(i)ü^en, einige fogar

hinter i^nen in ha§ bort ftel^enbe 6anttät§=3!)etad^ement einfielen,

jebod) nur geringen (Sd)aben anrid^teten. ^in paar ÜJlale jagten

bie mäd^tigen 3udferf)üte auc§ beim @enera(=©Dmmanbo einen l)eil=

famen ©d^recfen ein, aU fie gtnifc^en ung unb ber Batterie crepirten,

il^re ©prengftücfe un§ um bie O^ren fauften unb einzelne fogar in

unferer 3Jlitte in ben 23oben fd)Iugen. ©c^on biefe üon St. Julien

l^erübergefc^Ieuberten (Granaten p beobad)ten, toax ^od^ft intereffant.

3uerft bti^te auf bem gort ba§ geuer be§ @efrf)ü^e§ auf, bem

eine mäd^tige Dflauc^ioolfe folgte, erft 25—30 6efunben fpäter traf

ber ^natt hd un§ ein, bemfelben folgte ha§> immer lauter merbenbe

unb näl^er ^eranfommenbe, eigentümltd) aufregenbe @d)tt)irren unb

Saufen ber @ranate, fo ha^ man fd^liefelicf) unmillfürlic^ nad^ oben

fc^aute, meil e§ fid^ ant)Örte, al§ fliege ba§ Unget^üm

bidj)t über bem topfe fort, ^a ict) ftobe e§ oft genug gefejen, \)a^

in foId)em 2lugenblid£e nid^t nur junge, fonbern audt) ältere Offiziere,

bie bereite mand^e ©d)Ia(f)t mitgemarf)t l)atten, fid) toiber Sßiüen

uieberbucften ; man glaubt, ha^ man ha§> ©efd^ofe bann über fidS)

fortfliegen feigen muffe, U^ ein bumpfer tnaß un§ üon ber

(Spannung befreit unb ha§> triditerformige Emporfliegen fditüarger

(5rb=, Stein-, (5ifen- 2C. 3)laffen, unb ein fleine§, graues SDampf-

molfd^en bie Stelle oerrät^, too ha^ ©efc^ofe niebergegangen unb

crepirt ift. S3i§toeilen bauert ha§> Sditoirren fogar trofebem nodj)

eine !ur§e 3eit länger fort.

5lud^ (S;]^affepot!ugeln flogen in reid^lii^er 3Jienge mit i^remfctito adö=

metaEifc^en3if(i)en— „ptfd)!" ,MW um un§ fter unb flatfdl)ten

bann in hk f)mkx un§ befinbli^e aj^auer ober bie Söänbe ber ©äufer.

:S)asu gellte ber fd^arfe, l^ellflingenbe tnall unferer ©efc^ü^e au^
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näc^fter D^ä^e un§ in bte £)§ren , ha ha^ erfte berfelben faum

50 Schritte üon un§ aufgefahren ftanb. 2)a§tüiic6en flang laut

unb §ett ba§ rul^ige tommanbo ber Slrtitterie^^Offtsiere: „dic^t^,

auf bte üorge^enbe 3nfantene=^Dlonne
, fo unb fo öiel (Schritte!"

Unb tt)enn, tüie ha^ gemö^nlid^ fc^on nad) bem erften furzen ©tn=

fc^tefeen ber gatt mar, bte erfte Granate mit ftaunenStüert^er

^^rästfton unb 6t(f)er^eit mitten in bie bunflen 3Jlaffen f)ineinf(og,

ober fürs öor benfelben auffcftlagenb , il^re SSerberben bringenben

6prengftürfe in bie D^teifien ber tiorftürmenben gran^ofen ttjarf,

bann ftörte man mo^l ben (eiferen greubenruf: „gamoS! brillant!

8i^t öorpglid^!" 2C. unb gleid^ barauf toieber ha^ fidlere (^ommanbo:

„3tt)eite§ @ef^ü^! S-euer! S)ritte§ (SJefp^ u. f. tu.!'' Unb e§

begann bann für furge 3eit ein faft betänbenber unb finnöer=

tüirrenber ßärm, ben toir fo rec^t in feiner üoKen (Stärfe §u

genießen Gelegenheit l^atten.

SnsttJifd^en roaren bie fran^öftfc^en 3nfanterie = 3J^affen mit

aner!ennen§tüert^er S3rat)our unb touc^tigem Slnfturm avL§> ben

S)Drfern Woippy, Grande et Petite Maxe, unb bem @^(o6

Ladonchamps ^eroorgebroc^en, Ratten bie äufeerfte S5orpoften=^ette

ber £anbtt)el)r na^ heftigem, säf)em SBiberftanbe t^eil§ gurüc!

gebrängt, ober überrannt, nal^men auc^ bie erfte SSert]^eibigung§s

ftedung, unb lange mogte nun ber ^ampf 3n)ifd)en unferer ftanb=

l^aft unb tapfer auSl^arrenben ßanbtoel^r, unb ben immer üon D^euem

angreifenben frangöfifd^en ßinien, um bie alten 3anfäpfel St. Kemis,

Les grandes unb Les petites Tapes ötn unb ^er. Unfere

gelb = 2(rtiüerie unb bie bei Semecourt berfct)an5t ftefienbe

12=$fünber=S3atterie liefen e§ nict)t an 2lu§bauer unb 2(nftrengung

fehlen, ha^ SSorbringen ber grangofen p öerliinbern. ^anm toax

ein feinblict)e§ S3atai(Ion au§ ben fd)ü^enben 2^rümmerl)aufen ber

niebergebrannten Dörfer auf§ freie gelb sum Eingriff 6erau§=

getreten, fo fauften aud^ fd^on bon beiben Slrtiöerieftellungen hk

erften Granaten in i^re Linien, unb faum Ratten unfere SlrtilTeriften

ben Erfolg il^reS erften $robefdöuffe§ beobac()tet, fo begann aud^

fofort t>on i^rer Seite ha^ mörberifd^e @ct)nellfeuer , unb Granate

auf Granate fd^Iug in bie tapferen @ct)aaren ein unb rife ßüdfe

neben ßüdfe, bi§ hk gelid^teten D^lei^en i^r meitere§ 35orbringen auf=

geben mußten unb nun toie eine §eerbe, in hk ber ^li^ eingefd)Iagen

l^at, au§einanber ftoben, um in bie fd^ü^enben 2)orfruinen prüdt
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SU eilen. 2l6er immer öon DIeuem fammelten fid^ bte tapfern

Krieger nnb öon immer neuen stellen brad^en fransöfifdöe 3Jlaffen

öor, U§ e§ iftrer Uebermac^t gelang, unfere ttjacferen ßanbtoe^rleute

audö öu§ ber 2. SSorpüften^SSertöeibigungg^ßinie gurücf §u brängen

unb fid) in bie genommenen ©c^ü^engräben unb befeftigten Stellungen

feft 3U fegen, ^aum aber Ratten bie grangofen eine neue becfenbe

Stellung erreicht, fo begannen fie auc^ emftg toie ein Slmeifeußaufen

mit Spaten, ^adt unb S3eil p arbeiten unb i^re Stellung in meift

ftaunen§tt)ert§ furger 3eit in einen öorpglic^en S5ert5eibigung§=

guftanb §u bringen. (5rft n^enn fie fid^ fo geficl)ert Ratten, gingen

fie pm Sturm auf bie näd)fte ßiuie üor. — Sßä^renb biefer S^^^

^aik ein Xf)tii ber 19. S)iöifton bie ^ontonbrütfe hd Hauconcourt
überfd^ritten, unb ooran ha^ S3ataillon Söe^ren be§ 16. 9flegiment§,

tüelc^eg an ber Sd&lac^t üom 16. Sluguft nid^t S^^eil genommen

f)atk, meil e§ pm Scl)u^e ber 1. ^rainftaffel prüdbleiben mufete,

ging e§ frDl)lid^ fingenb, t^eiltoeife im ßauffd)rttt oor. ®a§

33ataillon Söe^ren n^ar ja ha§> einzige bei ber 19. ^ioifion, melc^e^

nod) nid^t im geuer geftanben l^atte, unb 3eber üon i^nen mar

ba^er pfrieben unb ftolg, al§ i^m enblic^ hk Gelegenheit geboten

mürbe, je^t gleid^fall§ mit ben gransofen ^anbgemein gu merben.

SBoUten bie 2Beftpl^alen bod^ fo gerne mit ben granpfen nod^

Slbrec^nung galten megen be§ 16. 2lugufte§; ^ier bot fic^ i^nen

enblic^ ha^VL bie fo lange erfe^nte SluSfic^t. Wit unmiberfte^lid^er

Gemalt ftürmten fie i^ren ^ameraben be^ 16. unb 57. 9flegiment§

meit üorau§. 2öie SBinb^unbe jagten fie, o^ne einen Sd)u6 an

t^un, über ha§ freie g-elb, unb mie 2ötefel roaren fie im

näd^ften Sd^ü^engraben oerfc^munben.

^uf ber @rbe lang auSgeftrerft unb gut gebecft, lagen fie, bie

fid)ere §anb am ^rüdfer, mit fc^arfem ^uge um^erfpä^enb , im

3lnfd^lage, unb mo nur ein Stücfc^en oon einem granpfen fid^

geigte, ha pulten fie i^n aud^ fd^on üom näc^ften Graben fort ; bie

Granaten unferer Slrtillerie leifteten ilinen hierbei ben mirffamften

S3eiftanb. Sobalb hk narf)folgenbe Sd^ü^enfette bie l)inter i^nen

liegenbe ©ecfung erreicht §atte, fprangen unfere fampfeSmut^igen

Secl)ösel)ner mieber auf, unb me^e ben D^lotJ^ofen, meld)e fie in

ber näc^ftüorliegenben Sd^ü^enlinie nod^ antrafen, ober bk nod^

feine anbere S)ecfung erreid^t ^^atten, benn e§e man e§ fid) oerfa^,

lagen fie mieber l^inter ber näd^ften ^edfung unb fanbten ben mit
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immer geringerem Sßiberftanbe öor i^nen prücfmeid^enben geinben

il^re fieser treffenben kugeln md). @§ war ein er§e6enbe§ ©efü^l

öon Spannung, 3lufregung unb 23ett)nnbernng, mit bem toir biefe§

unauffialtfame S5orbringen ber Sßeftp^alen öerfolgten.

SBo§l ^itkxk un§ ha^ §er§, wenn wir iebeSmal, fobalb fie

weiter öorftürmten, öor ijnen eine breite 3one gefäl^rlic^fter Slrt

entftel^en fa^en, wo ber anfwirbelnbe feine 8taub bie 6tette

be^eid^nete, an ber in langer, bic^ter Sinie bie feinblid^en (S^^affepot*

fngeln in ben 23oben einfc^Iugen. 3)oc^ im 9ln war biefer breite

^obe§gürteI üon i§nen überfprnngen, nnb el^e wir e§ re^t inne

wnrben, fc^Ingen bie feinblic^en Engeln bereite hinter i^nen in bett

S3oben, wäl^renb bie üom näd^ften (Kraben anffteigenben ^nlüer^-

Wölfc^en nnb bie öor biefem auf ber freien gläd^e l^inter ben ah^

gie^enben gransofen surücfbteibenben S^erwunbeten un§ bie (Sewife^

5eit gaben, ha^ bie foeben überftanbene ©efa^r i^nen Weber il^re

^n^e, nod& hk ©ic^erl^eit üon §anb unb 3luge su rauben üermod^t

l^atte. 2lber ebenfo ungeftüm, wie ba^ SSorbringen ber Sßeftp^aten,

ebenfo ^af) unb ^artnäcüg war auct) ber Sßiberftanb ber grangofen,

bie i^uen bi§ gum legten ^ugenblicfe ben S3oben Schritt für ©d^ritt

ftreitig mad^ten, unb unferen brauen ©ed^je^nern mand^' fd^merglid^en

25erluft beibrad^ten.

Wit bem 6infen be^ Xage§ Ratten unfere Xrujjpen bie öer^

loren gegangenen Dörfer unferer 35orpoften wieber erreid&t. ^amit

mufete aber aud^ bie Unterftüfeung , weld^e unfere Kanoniere ben

SSorftürmenben U§ je^t in fo wirffamer Sßeife ßcitten gewähren

fönnen, aufhören; fowol^l bei ben 12=$fünbern=, wie bei ber neben

un§ fte^enben gelbartillerie fd^wiegen bie ^efd^ü^e, hk krümmer

ber S)örfer aber entsogen bie weiteren (^ingel^eiten be§ ©(^lufeacte^

unferer S3eobad^tung.

S)afür sengte ha§> öon ben öiel umftrittenen Drtfd^aften gu

un§ l^erüberfdjaEenbe , ununterbroct)ene knattern ber (Sewe^re unb

^rad^en ber 3nfanteriefalüen . bie fd^liefelid^ in ein üoßftänbigel

^eleton- unb SJ^affens^d^netlfeuer übergingen, tok prtnäcfig unb

^atjt anä) im ®orfe nod^ um jeben gufe breit gefämpft werben

mufete, bi§ enblid) hd einbrec^enber 2)un!el^eit ha^ marf=

erfd^ütternbe
,

jubelnbe „§nrra^!'' unferer Sßeftp^alen un§ ben

fidlem S3ewei§ gab, ha^ bie Dörfer bauernb wieber in i!^ren S3eft^

gelangt feien; nod^ immer aber bauerte ha^ ©rfjiefeen an öereingelten
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<Stetten fort, benn bte am toeiteften öorgefd^obene SSorpoftenfteüung

öon un§ im Chateau Ladonchamps fjaik ben gransofen nod^

ntd^t tüieber entriffen toerben fönnen itnb tourbe anä) fpäter nic|t

mel^r öon il^nen geräumt.

Tlit bem §urra^rufen ber Unfern blt^te e§ nod^ einmal eine

fur§e Seit au§ ber tiefen ginfternife an ungä^ligen 6tel(en toie

l^erumfc^märmenbe 3rrlid6ter bon ben ©etüe^rfd^üffen ber abgießen»

grangofen auf, unb l^ätten mir noc^ an bem 6iege ber Söeftp^alen

gttjeifeln ttjollen, fo tuürbe un§ ha§> plö^Iid^ am bunfeln §imme(

aufbli^enbe geuermerf hierüber ©etoife^eit öerfii^afft l^aben, meld^eg,

tt)ie fd)on frül^er, fo and) je^t, bie gransofen un§ pr ©id^erung

xf)xt§> OiürfpgeS gum heften gaben, ßeud^tfugeln gleid^ glühten bie

ungätiligen @^rapnels - kugeln in ben fd^tt)arggrauen D^legentoolfen

auf unb ^interliefeen fleine, glänsenbtoeifee 2Bölf(i)en, bie bann aU
mel&r unb me^r fid) ertoeiternbe lichte Dftinge über ben Häuptern

unferer S^ruppen bal^in fd)ti)ammen, bis fie in garten D^ebelbuft

gerrannen. 3ßaren biefe ©efd^offe ouc^ feine§meg§ fo l^armlo^,

tüie fie au§ ber gerne auSfaöen, fo gerfprangen bie frangöfifd^en

@§rapnel§ boc^ fo t)oä) in ber Suft unb fo meit üor i^rem Siele,

ha^ i§re ungäl^Iigen fleinen kugeln unb ©prengftürfe unfern

<©oIbaten nur fef)r feiten (Sd^aben, ober gar töbtlirf)e SSerle^ungen

gugefügt §aben.

Söä^renb bie Ferren unferer ^iabt^ fid^ mit beginnenber

3)unfel]^eit in ein am ®nbe be§ ^orfe§ gelegene^ ©au§, üon toeld^em

ba§> 6d^la(^tfelb gleic^faEg gut gu überfe^en mar, gurüdfgogen

unb ben errungenen ©ieg mit einem improbifirten 3)iner unb ©ect

feierten, ritt ber @eneralargt unb id^ mit bem @enbarmerie=^apttain

über bie SJ^ofelbrüdfe nad) ber Ferme Amelange. 2)iefe§ ©el^öft

lag am 5lnfang eine§ fleinen ©ej^ölge^, toeldöeg fid^ hi§ in bte

^äi)t öon Les Petites Tapes §ingog unb biente unferm l^alben

1. @anität§=3)etadj)ement al§ 6tü^e.

3)a bie S^erlufte unferer Söeftp^alen unb ßanbtoe^rleute bod^

rerf)t bebeutenb unb bei ber ^errfd^enben ©unfel^eit fomit

nodö Weitere §ülfe gum fdjineEen ^ereinfd^äffen ber SSertounbeten

bringenb erforberlidj) erfd^ien, fo ritten toir gum ®eneraI=(5ommanbo

gurüdf, um nod^ IV2 ©anitätg = 2)etad^ement§ nad^ Amelange

beorbern gu laffen. S3ei bem fd^Ied^ten Söege unb beginnenben

Stiegen üeranlafete iä) ben bereite red)t ermübeten @eneralargt in§
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Ouartter prücfpge^en, fud^te mögltd^ft fd^neü hk 2)etacf)ement§

ouf unb fonnte and) fd^on nad) gang furger 3ctt mit t^nen in

Amelange tüieber eintreffen. — Uebrigen§ l^ötten fc^on tüäfirenb

be§ @efed^te§ felbft bie Truppenärzte, namentlid^ mufe bte§ üon

benjenigen ber ßanbtoel^r - 2)it)ifiDn befönber§ anerfennenb §eröDr=

gel^oben werben, burd^ ©rrid^tung mehrerer fteiner ^ruppen=25ers

banbptä^e ausgezeichnet für i^re SSermunbeten geforgt. Unter

S3enu^ung ber SJerbanb^Xornifter unb äJiebisinmagen mit il^ren

pfammenlegbaren ^rnnfentragen , l^atten fie hk 9flefert)e=^ranfen^

träger ber Gruppe (4 hd jeber Kompagnie) unter gü^rung berßagarett)^

geftülfen bie SSermunbeten üom @d^lad)tfelbe auffud^en, mit ^otf)^

öerbänben öerfe^en unb an einen gefd^ü^ten $la^ pfammentragen

laffen. ©ort maren bereits bie meiften unterfud^t, üerbunben ja

felbft einige bringenbe Operationen fofort ausgeführt toorben. 3Jlit

§ülfe ber 16 ^ranfentranSportmagen beS 6anitätS=2)etact)ementS

luaren benn aud^ balb nad6 aJiitternadöt fämmtlirfie ^ermunbete in

Amelange gefammelt unb üerforgt. Um unbeläftigt für bie

Gefallenen unb SSerle^ten Sorge tragen 3U fönnen, foltte mit ben

grangofen eine bis pm näd)ften 3Jlittag bauernbe SBaffenru^e t)er=

einbart ttjerben, unb ha fein abfömmlic^er Offizier ha toax , bem

id) biefen Slnftrag beS fommanbirenben ©enerals überlaffen fonnte,

fo übernal^m id) felbft biefe 3lufgabe. 3n S3egleitung eineS üom

näd^ften gelblapret^ pr Unterftü^ung beS 6anitätS=S)etad)ementS

l^erübergefommenen S3raunfd^tt)etgifdöen (^oEegen (Slffiftenprst Dr.

2.) unb eines ^rain = Gefreiten , ritt id) über baS weite

Gefed^tSfelb unb fud^te pnädift bie burd^ i^re Saternen meitftin

erfennbaren S^ruppen = S^erbanbplä^e auf, hamxi fid^ biefelben mit

ben 6anitätS=©etad^ementS in 25erbinbung fe^en unb i^re 35ers

tüunbeten nad) Amelange bringen fonnten. ®nblid^, nad^bem

unfere $ferbe in ber 2)unfelöeit über mand^en Graben unb mand^e

§ede l^atten fe^en muffen, gelangten mir an bie franpfifd^en 25or«

poften hd Ladonchamps. D§ne ha^ ein SJlifeöerftänbnife ent*

ftanb, unb in püorfommenber Söeife fagte ber ©ommanbant ber

bortigen S^ruppen bie ©in^altung ber üereinbarten SBaff^nru^e

pnäd^ft auf eigene SSeranttoortung unb nur für hk SSorpoften p
unb tjerfprarf), fofort bie weitere Genel^migung beS ^öä)^U(^omman'>

birenben einpl^olen, bie benn aud^ nod^ 9^ad^tS an unfere SSor=

poften übermittelt tourbe. — 3luf unferem D^lücfritte fanben wir
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ba§ gefammte ©efed^t^felb bereit? frei öon SSertüunbeten, nur ^obte

lagen noci^ überall uml&er. ®egen 1 U!^r 9^a(f)t§ trafen tuir too^U

behalten hjieber in Amelange ein, too insirtfc^en circa 300 fcfttoere

S5erh)unbete nntergebrad^t nnb öerpftegt toaren. 9^ad§bem and& bie

^üacuation berfelben in bie gelblasaretl^e für ben näc^ften Xaq

geregelt n^ar, ritt xä) bann in ftorffinfterer 9^ac5^t, bei gelinbem,

gleid^mäfeig ^^erabfirömenbem Stiegen auf burd)n)eid^ten
,

gerabegu

Ceben§gefä^rli^en unb untoegfamen Söegen l^eimtüärt? unb traf

gegen 2 U^r ofine Unfall tüieber in Rugy ein, mo id) pnäij^ft

mä) auf bem ©eneral^^ommanbo eingel^enben SSerid^t p erftatten

Öatte. 3n bem p einer Slrt Dffijiersß^afinD benu^ten ©peifefaal

fanb xd) nod^ mehrere Slbjutanten bei ^unfd^, ©rogf unb ^arten=

fpiel fi^en, ber @eneraIftab§=(Söef ö. (5.apriöi botte fid^ bereit? gur

iRul^e begeben. 511? i^ ieboc^ baraufliin toieber fortgeben tooHte,

fagte mir einer ber Slbjutanten, ber ©l^ef bcibe befohlen, i§n fofort

gu toetfen, nienn irgenb eine tüicbtigere ^Jielbung einträfe unb nötbigte

mid^ pm S3Ieiben; er felbft ging ben (S^ef üon meiner ffiMkf}X

p benad^rid^tigen. 2ßenige 3J?inuten fpäter ftanb i&err Dberftlieutenant

b. (Sapribi bor mir unb nabm meine 9JleIbung über bie 3o6^,

SSerforgung 2C. ber SSertüunbeten banfenb unb befriebigt entgegen.

Slurf) mein militairärgtlid^er G^^ef liefe fid^, a(§ id^ gegen 3 Ubr

9^ad^t§ in§ Quartier fam, nod^ einen febr betaillirten ^erid^t geben

unb mad^te fid^ hk erforberlid^en ^^otigen, um am näd^ften äJlorgcn

perfönlid^ bem commanbirenben General SSortrag bolten p fönnen.

®nbIidC) burfte aud^ id^ mid^ gur D^lube legen, tüenn aud^ mit red^t

leerem 3Jiagen, fo bod^ anbererfeit? tobtmübe unb üöttig erfdfiöpft.

B. bi? 18. ©ctoßet. ®a§ Seben in Rugy tourbe üon je^ an mit

jebem ^age ungemüt^Iid^er, trauriger unb langweiliger. 35otte brei

Mo^m ftrömte XaQ unb ^ad^t ber Stiegen öom afd^grauen §immel

mit ber einzigen Slbtoed^felung, ha% balb nur ein feiner, nebel=

artiger ©prübregen bei^nieberfd^toebte, balb l^eftige? Unwetter mit

^ßla^regen, §agel, ©türm, Bonner unb Sli^ über bie ©od^ebene

braufte unb in unferem §aufe genftern unb Xf)nxcxx flappern unb

flirren mad^te. S)a§ an fid^ fd^on enge, fd^mu^ige ©orf, in bem

bor faft jebem §aufe unb auf jebem freieren Pa^e S)ünger]^aufen

ber berfd^iebenften gorm unb (Sröfee lagen, war balb in einen

faum paffirbaren Sumpf berwanbelt, namentlid^ wenn nad^ b^ftigeren

:9^egenfd^auern bie Sandte au§ ben 3J?iftgruben auf bie ©trafen
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überflofe unb biefe mit gelbbtcfem, btcfftüfftgem (Sd^mu^ bebedEte, in

ben man alle ^4^aar 6d^rilte bi§ über bie ^nöc^et l^ineinfanf.

Unfere 3nfptcirnng§ritte tüurben be^l^alb freilid^ nid^t aufgegeben,

aber bod^ hk 5ln§be]^nung berfelben toefentlid^ eingefd^ränft; 2ln§=

fahrten mit bem Söagen toaren faft unmöglid^. 3tn Dfftsier^^afino

öerfeßrte xä) feiten, ha ber Generalarzt unb 6tab§apDt]^e!er fid^

nid^t anfd&Iiefeen tüoUkn unb id^ beim ^eimfel^ren jebeSmal burd^

ha^ Sd&Iafgimmer be§ @eneralarste§ ge^en mufete, ber fid^ feiten

fpäter aU 9V2 U§r pr diu^t legte. — ^uä) mit bem ©eneralargt

felbft blieb unfer SSerfeßr ein burd^auS nur bienftlid^er; nad^ bem

einen fe^Igefd&Iagenen SSerfud^ üon mir, einen wärmeren 2^on in

unfere Unterhaltung %vl bringen, tourbe nur nod^ über ©egenftänbe,

töelct)e mit unferer militairär§tli^en Stellung unb bem S)ienft %vi'

fammenl^ingen, gefpro^en; oft ritten njir, er red^tg, id^ rin!§ neben

ber l^arten ©l^auffee ftunbenlang gufammen, ofine eine SBort mit=

einanber gu f|3red^en, l^öd&ftenS einmal über bie ^d^ön^eit ber un§

umgebenben D^atur.

(Sine angene^^me ©tunbe war für mid^ meift mein Slufentl^alt

beim Stabe be§ ©rofel^ergogS üon Dlbenburg, toeld^er im na^en

2)Drfe Chailly lag ; fobalb id^ meine bortigen Traufen befugt l^cttte,

mußte id^ mid^ mit bem ©rbgrofe^ergog unb feinem ©rgie^er, §errn

t). XoU, ober mit biefem attein gu einem fleinen, ftet§ befonbere

ßedferbiffen bietenben Smbife fe^en, unb ein @lä§d^en fd^toeren 6üb=

toeine§ löfte meift fd^nell bie jungen; bann fprubelte namentlid^

§err ö. XoE über üon einem feinen, fd^arfen SSi^e unb lebl^aften

§umor, ber au^ bem 5RiebergefdE)lagenften unb SSerbroffenften feine

^eitere Saune äurürfgaubern mußte.

3lud^ übernal^m id^ in biefer 3eit bie S3eöanblung einer jungen

frangofifc^en Bäuerin, bie öon einem gamilienfefte fpät 5lbenb§

5eimfel)renb üon bem SSorpoften am ®orfe angerufen würbe, au§

5lngft unb ®dj)redfen barüber, ha% ber Soften fein (Sewel^r in Sln=

fdf)lag na^m, hk glud^t ergriffen unb bann einen, hk SÖeid^tlieile

beiber Dberfd^enfel burd^bo^renben (Sd^uß erlialten l^atte. ©in

fransofifd^er 5lrst War Weber am Orte, nod^ in ber ^äi)t wol^n^

l&aft, unb fo überna^^m id^ nid)t nur bie S3e;^anblung, fonbern ent-

nahm auc^ bie nöt^igen äJiebicamente unb SSerbanbgegenftänbe l^iergu

au§ unferm großen STlebi^infaften, ha in ber ^ä^t feine Slpot^efe

e^iftirte.
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19. ©ctoßer. 2)er Slbjutant ber Pionier = Snfpectton unfere§ Sorp§,

Steutenant di., f^atk im @efed^t am 1. October beim

5^affiren einer oom feinblic^en ^euer ftarf beftrid^eneu (^^ftauffeer

fei e§ burd^ einen 5^reEfd)u6, fei e§ burd^ einen ©tnrs mit bem

sterbe allein eine Ouetfd^ung am tniegelenfe erlitten, meldte il^m

öiel Un5eqnemlid)feit unb (Störung im 3)ienft üerurfad^te unb pr
öollen 33efeitigung einer längeren, abfoluten dtnfjt beburfte. (5r

foUte balier in hk Qtmai\) eöacnirt werben, unb id^ benu^te bie

Gelegenheit, i^n mit unferem Söagen bi§ §ur 33a^nftation Remilly

SU bringen unb gleid^s^itig gum britten MaU ben 2[^erfuc^ p machen,

mit meinem 23ruber enblid) einmal gufammengutreffen.

^ro^ beö unauf^örlid^en Dflegentnetterg öerabfc^iebete ic^ mid^

in Colligny üom Slbiutanten, beftieg meinen braunen unb ritt gu*

näd)ft pm Quartier ber S)iöifiDn nad^ Ogy, unb tion bort burc^

bie Ouartiere be§ 73. güfilier-9ftegiment§ in Retonfey, Noisseville,

Nouilly, bi§ id^ enblid^ inMontoy ba§ S3ataittDn antraf, bei rt)eld)em mein

S3ruber ftanb. Slber er felbft tnar nid^tbort, fonbern befanb fid^ bei feiner

auf bem S5ortt)erfe La Planchette im 2llarml)aufe liegenben SDm=

pagnie. 3)affelbe lag an ber großen ^eerftrafee @aarbrücfen = 2Jle^,

ttjurbe öon ben ©efd^ü^en ber gortS Bellecroix unb St. Julien öoll-

ftänbig beftrid^en unb tvax gur §älfte öollftänbig ^erfd^offen unb au§ge=

bräunt. 9^ur bie nadten, fd^toargen SJlauerrefte ragten an biefer ©eite ber

(S^^auffee au§ ben sufammengeftürgten Krümmern einfam unb troft=

lo§ empor. S)ie anbere ßälfte, meldte au§ Sßolinftaug unb fid)

baranfdiliefeenben ©taEungen unb (Sd^eunen beftanb unb an ber

anberen ©eite ber ^^auffee lag, mar bagegen faft gang untjerfel^rt

geblieben, ^idjt eine Granate fd^ien :^ier eingefd^lagen gu fein,

mä^renb jenfeitS ber ©trafee nod^ immer bann unb mann eine§ ber

mächtigen Gefd)Dffe ben S3oben aufmül^Ite. ^er Grunb biefer mer!=

mürbigen SSerfd^iebenl^eit fottte barin liegen, "ba^ ber (^ommanbant

beg gort§ Bellecroix pgleicl) ber S3efi^er be§ ©e^öfteS märer

jenfeits ber (^^auffee aber nur bie S3eamten= unb Slrbeitermo^nungen

geftanben l^ätten. 3n einem geräumigen leeren ©aal be§ ©rb«

gefc^offe§, beffen genfter auf ber nac^ Metz §in fel)enben 6eite mit

Letten, 3Jlatra^en 2c. feft üerftopft maren, unb beffen gangem

3)^eublement in gmei alten §olsftül)len, einem ©d^emel unb einem

^üd)entifc§e beftanb, lagen auf ©trol^, melrf)e§ ^an! ber ftet§ ooller

©c^mu^ filenben ©tiefel feine D^aturfarbe faum nod^ erfennen liefen
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ööEtg angefleibet unb mit tl^ren Tlänidn pgebedt bte wenigen

Offtstere ber ß^ompagnie unb fud^ten burd^ ©d^laf, ^artenfptel ober

£efen fi(^ bte 3ett su üertreiben. ^te belben fe§r großen @(^eunen

maren bt§ auf ba§ nöt^tge ßagerftroft aufgeräumt unb ^ter lagen

in einer langen D^ei^e, mie eingepofelte geringe, bie OJlannfd^aften

ber (Kompagnie t^eil^ fd)Iafenb, t^eil§ fd^tüa^enb, ii^dU x^xe falte

Delation üerge^renb, benn in biefer näd^ften ^äi)t be§ geinbe§

burften Weber ßager*, noc^ ^oc^feuer angepnbet merben, um bem=

felben nieber hk genaue 6te(Iung, nod^ aud^ bie ungefäl^re @tärfe

unterer 35orpoften p üerratöen. (5iner ber ©olbaten übernahm

mein $ferb unb ftettte e§ in einer @cfe berfelben 6d§eune unter,

in ber er felbft fein ßager f)atk.

S5ergeblic^ burd^fud^te i<i) beibe 6d^eunen, öergeblid^ blirfte id)

brausen um^er unb öergeblid^ mufterte id) jebeS einzelne @efid^t

in bem Greife, ber fic^ in einer 2lrt ©(puppen um bie 3Jiar!etenberin

öerfammelt f)atk unb frö^Iic^ fneipte unb futterte, üou meinem

S3ruber toar 9^id)t§ p fe^en, D^iemanb tüu^k, wo er fid) aufl^ielt.

Unb hoä) fd)(ug mein ^er^ faft ^örbar laut öor freubiger Erregung

unb l^öctifter Spannung auf ha§> enblid), enblic^ bod^ noc^ ^ier öor

Metz ermöglichte Sufommentreffen mit i^m; mie tüürbe \ä) i^n

finben? tüie mürbe er ausfeilen? ©d)on begann id^ p fürd^ten, ha^

mein S3ruber auf einem ©ommanbo abmefenb fein unb id) i§n

öieHeid^t bod^ nid)t me^r feigen möd^te, fo nal^e id) i^m aurf) mar,

ha mie§ mid^ enblicf) ein güfilier uac§ bem breiten (Eingang in

bie mäd^tigen gemölbten ^'ellerräume, in bie er öor ^urgem meinen

S3ruber §atte l^ineingefien fe^en. — tiefer f^atk feine Sll^nung öon

meinem kommen. Sd) trat in ben nur fd^mad) erhellten D^taum,

unb ba enblic^ ftanb er üor mir, mein fo fe^nlid^ gefuc^ter trüber

in feinem l^alb gugefnöpften, meiten ©olbatenmantel, bie fur^e

pfeife im ^nnht, bie fc^irmlofe gelbmü^e fc^ief auf bem ^opfe,

er l^atte mir ben ^Mtn pgefe^rt, mufterte fuc^enb in einer ©de
be§ £eüer§ ben ©rbboben unb grub babei mit feinem 6eiten=

gemel^re balb ^ier, balb bort in bemfelben, al§ fuc^e er nad^ t)er=

grabenen 6d^ä^en, md) D^al^rungSmitteln ober md) üerborgenem

Sßein. 3c^ mufete erft einen Slugenblicf ftel^en bleiben, um mic| su

öergemiffern, ha^ ber im fallen Dämmerlicht be§ ^eHer§ öor mir

fteöenbe, breitfc^ultrige, fräftige SJ^ann auc^ mirflict) mein früher

fo fc^mäcf)tiger, fc^maler S3ruber fein fönne, bann trat id^ mit bem
8
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Dflufe: „(Srnff' einige ©d^ritte näl^er. S3ei bem Klange ber brüber*

lid^en stimme ful^r feine ©eftalt pfammen, unb blafe üor freubigem

(Sd^recE unb öor Ueberrafd)ung toarf er fi(^ mit bem greubenf^rei

„ÜaxV in meine 5lrme. Xiefbemegt lagen mir beiben S3rüber Hn§

an ben ^od^fd^Iagenben SSruberl^ergen , ol^ne längere 3^^! etne§

anberen 2öorte§ mäd^tig gu fein, al§: „@rnft, lieber @rnft," unb

„^arl, lieber S3rubertarl!" Smmer toieber mufete id^ i^n anfd^auen,

immer mieber erftaunen über fein Slu^fe^en, unb immer tüieber

f^Ioffen tüir un§ tl^ränenfeud^ten 5luge§ in bie 3lrme mit ben

SBorten: „(Srnft, Snnge, bift ^u e§ tüirflii^?'' unb „^arl, S3ruber,

l^alte \ä) ®idö lüirftid^ umfd^Iungen?" um un§ p üergetüiffern, ha^

nict)t ettüa nur ein fc^öner Sraum un§ necfe. — ^aä) bem S3eginn

ber 3}lDbiIma(j^ung f)aüt x^ ben Vorüber nur nod^ einige OJlale

pd)tig gefe^^en, unb al§ er toenige ^age fpäter gu feinem Xtvippm^

t^til abreifte, l^atten toir im Trubel ber Slrbeit unb in ber att=

gemeinen Slufregung nur einen furgen, tief ergreifenben Slbfd^ieb

öon einanber nel^men fönnen, unb je^t, nad^ langem bergeblid^en

Slbmül^en ftanben wir l^ier toieber beifammen, bon ^ampf unb

©ntbel^rung, öon ©efal^r unb 2^ob ring§ umgeben. Tili ftolgem,

freubigem (Sefül^I fal^ id^ auf bie ftramme, fräftige ©eftalt be§

großen, lieben Snngen mit feinen treuen Singen, bem braungebrannten

(Slefid^te unb feinen männlid^ ernften unb gugleid^ öon inniger greube

unb brüberlidf)er ßiebe ftra^Ienben 3ügen. Sa, bie furge Qeit l^atte

genügt, au§ bem l^eiter unb forgloS in 'bk Söelt fd^auenben 3üng=

ling einen gangen SJlann löerau^subilben, bem ber ftattlid^e, blonbe

Schnurrbart ein ]^übfd^e§, friegerifd^eS, unb bod^ aud^ ettoaS fetfe§

2lu§fel^en öerlie:^. (Sng an mid^ gefd^miegt füf)rte er mid^ in bit

^äljt ber 9fleplie§, geigte mir genau bie ©teKungen unferer eigenen

unb ber frangöfifdöen SSorpoften, tok fie fid^ öorfid^tig umfd^auenbe

unb in möglid^ft gebecfter ©teEung §in unb ^er patrouittirten, geigte

mir bie !aum 2—2V2 Kilometer öor un§ aufgeftettte, burd^ ©drangen

gebedfte 3JlitraiIIeufensS3atterie be§ geinbeS bd Moulin rouge gtüifd^en

ben beiben Sort§, toäl^renb toir öon Bellecroix nur bk auf*

fteigenben ^ulöerbampfWolfen ber (Sefd^ü^e feigen fonnten. 9^ur

fd^tüer erlangte id^ öom Kompagnie =(^]öef eine ©tunbe Urlaub für

meinen 23ruber, unb balb fafeen toir in einem fleinen SSorbau ber

^orffd^enfe öon Montoy hd einer Slafd^e tjeuren, aber bafür befto

fd^lecfiteren Sßeine§ gemütl^Iic^ neben einanber, ergä^Iten ung unfere
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©rlebniffe, unb fallen un§ immer lieber an üoH Staunen über

bte SSeränberungen, bte ha^ ^rteg^Ieben bei un§ bewirft ^attt, unb

taufd^ten bann lieber unfere Hoffnungen unb SSefürd^tungen für

hk Sw^wnfi au§. Tili freubigem S3e]^agen fonnte x^ bem S3ruber

2)^itt^eilung mad^en öon fo mand^en für un§ günftigen Slnseid^en,

namentlid) üon ben gaftlreid^en, au§ Metz ftattfinbenben S)eferti£)nen

unb ber l^ierburd^ erhaltenen ^enntnife öon bem auf§ ©öd^fte ge«

ftiegenen SJ^angel an ^a{)rung§mitteln, fotoo^I M ber 23efa|^ung

unb gelb=51[rmee, tüie bei ber SSeööIferung ber <Biaht 2ßie ferner

fd^ön t)erfd)iebene Tlak im ^rieg^rat^e bie balbige Kapitulation

ber geftung al§ nid)t mel^r lange l^inauggufd&iebenbe D^otl^toenbigfeit

begei^net fei, tok man bereits einen großen ^^eil ber ^ferbe ber

Kavallerie unb 5lrti(Ierie l^abe fd^Iarfiten muffen, t!^eil§ au§ be*

ginnenbem Futtermangel, tl^eilS um frif^e gleifd^na^rung p er=

galten, toie bennod^ täglid^ ^l^iere atter 2lrt üor junger pfammen*
brädöen. Sßie ferner burd^ fd^toere Krfranfungen aEer 5trt unb

burd^ bie großen SSerlufte M ben erfolglofen Ausfällen bie feinblid^en

Gruppen becimirt unb bei ben fd^on längere 3ßit l&erabgefe^ten

Stationen förperlid^ f^load^, mutl^IoS unb niebergebrürft feien, fo

\)a% fd^toerlid^ nod^ bebeutenbere unb energifd)e SluSfälle auSfül^r*

bar fein bürften. Unb ha jebe Hoffnung auf Krfa^ burd^ bie S3e=

lagerung öon Paris öon SRilitair unb Kiöil aufgegeben fei, beginne

in Metz fiö) Slder eine täglidj) fid^ fteigernbe OJlnt^Iofigfeit unb @orge

gu bemäd^tigen, ja aUfeitig Verlange man, ha^ biefem unerttäglid^en

Suftanbe ein Knbe gemad^t toerbe, unb baß ha^ nu^Iofe totxkxe

§inau§5ief)en ber nnabtoeiSbaren Kapitulation möglid^ft balb auf=

l^ören muffe. 5lnbrerfeit§ fonnte idji bem S3ruber au(i) pofitiüere

^Jlngeid^en für ha§> nal^e beöorfte^enbe Knbe ber Belagerung mit=

t:^eilen, ha^ nämlid^ mit einer unöerfennbaren §aft große 3Jlengen

D^al^rungsmittel im Mden ber Kernirung§ = 5lrmee bon ben 3nten=

banturen angel^äuft toürben, ha^ ben Kinioognern ber im weiteren

Umfreife ber geftung gelegenen Orlf^aften ber diaii) ert^eilt fei,

fidö barouf üorgubereiten, fe^r balb größere 3Jlengen öon betreibe,

25ie§ unb allen möglid&en $l^a]&rung§mitteln nad^ Metz l^ineinfd^affett

gu fönnen.

Mt ©d^retfen unb S3etrübniß fa^en ttJtr plö^id^, ha^ hü
unferm traulid^en ©epjauber bie un§ getoäl&rten furgen ^Stunben

be§ 3ufammenfein§ längft gu (&nht loaren, fd^neH faufte iii) für
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unoerfc^ämt j^ol^e greife meinem S3rüber(^en, ha§> gerabe feine legten

@ro)c^en ausgegeben f)atk, unb fo lange bie ©omDagnie im Maxm^
5aufe lag, feine t3on ben erhofften ^oftfenbungen au§gef)äubtgt er=

i)idt, ein ^albeg 50 Pfennig ^ ©raubrob für l 2:^ater, V2 '^fb.

23utter für IV» Xi)akv unb titüa^ ^äfe für V2 S^^aler; alfo bie

gemö^nlid^ften 6ac§en, bie man bei gutem Slppetit D{)ne S^ot^ in

einem 2^age, momöglid^ nod^ früher oer^e^ren fonnte, mußte \d)

mit 2^6 X^aler, alfo mit 8V2 Tlaxt besagten unb toax boc^ noc^

fro!^, bem armen jungen bie§ unb nod) einige granfen = X^aler

gurücflaffen gu fönnen. 2)a§ SBetter mar un§ in biefen ^tnnhtn

trauten 3ufammenfein§ auBerorbentlid) günftig gemefen, ber Stegen

l^atte aufgel^ört, unb al§ mir beiben S3rüber nun feftumfd)(ungen

an ber Srüftung ber S^erfd^angungen unb 33arricaben ftanben, unb

al§ mir beim Untergange ber nod^ einmal mit fahlgelbem Schein

hk Sßolfen burd^brec^enben ©onne auf ba§ öor un§ liegenbe Metz

mit feinen bro^enben gortS unb mieberum auf ha§ lieblid)e '^o)cU

ft}al mit feinen ungä^tigen ©täbten, @täbtrf)en unb Dörfern, feinen

grüneuben Söiefen unb frudS)tbaren @efilben blidtten, ha mifc^ten

ficö munberbar bie @ebanfen an ben un§ umgebenben furchtbaren

^rieg mit feinen blutgetränften 6(^lac^tfelbern, mit benjenigeu an

ben in ber gerne öor un§ liegenben fc^önen ^rieben mit feinem

@Iütf unb feinen ^reuben. 2öa§ mürbe ber ®rftere für unS

trüber nod) in feinem bunflen ©d^ofee bergen? mürbe t§> un§

S3eiben öergönnt fein, ben ße^teren gefunb gu erleben unb fro§ p
genießen? S)a§ mufete ®ott attein, unb gu 3^m flogen aud^ unfere

ftillen, au^ ber 3:^iefe be§ §ergeng fommenben S3itten unb (^thtk,

al§ mir un§ mit fd^merem ©ergen, oon iJurd^t unb ©offen tief

bemegt, bie §anb pm Stbfd^ieb brücften unb mit ^ruberfufe un§

trennten, ßangfam unb oft surüdtfc^auenb auf meinen trüber, ber

über hk 33ruftme6r getef)nt me^müt^ig mir nad^fd^aute unb meine

^bfd^iebSgrüfee ermiberte, fc^Iug id^ ben birecten 2ßeg über Coincy

unb Ogy nad^ Colligny ein, bi§ ber mieberbeginnenbe leife Dtegen

einen @d)Ieier über ha^ ttjtnxe ^ilb gu meben begann unb eine

Biegung be§ ^egeg e§ mir ooEftänbig üerbed'te.

9lid)t meit üom S5ormerfe fam id^ an ber für eine 12=5Pfünber=

Batterie erbauten SSerfcf)anfiung öorüber, an meld^er je^t beim (Ein-

tritt ber 2)ämmerung oiele fleißige ©änbe befd^äftigt maren, hk

8d^äben unb 3erftörungen mieber auSpbeffern, meldte faft täglid)
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hit mit anerfennengtoertl^er ^räcifton öon bem gort Bellecroix

in biefelben l^ineingefd^Ieuberten mäd^tigen Granaten ber g^f^itttö^*

gefd^ü^e angeridfitet l^atten. Söäl^renb mit gunel^menber ^unfell^eit

aniij D^legen unb (Sturm lieber guna^^men, unb id^ mein $ferb in

fd^Ianfen Xxab fe^te, faufte in furgen 3nteröaIIen Granate auf

©ranate l^eran unb fd)Iug halb in bie (Sd^ange, balb redf)t§ unb

linfy üon ber (^^auffee, halb nä^er, halb ferner in ben S3Dben, öon

3eit SU 3eit mit lautem tnall crepirenb. S)ie im SBeften fidf) auf*

tl^ürmenben, serriffenen bunflen Sflegenmolfen erglü:öten im feurig^

rotl^en «Sd^ein ber untergel^enben ©onne unb übergoffen ba^' l^errlid^

friegerifd^e Silb mit ben ringsum auflobernben £agerfeuern mit

einem rofigen 2)uft, ber hd bem nieberriefeinben fanften D^egen ber

gangen Slt^mo^p^äre einen gauberl^aften ©lang unb Sd^tmmer

öerlieft.

^alb nacö meiner Slnfunft in Colligny, traf auä) unfer

Sßagen bort ein unb bei entfe^Iid^em Sßetter fe^rten toir enblid^

fpät Slbenb? in unfer Ouartier gu Rugy n^o^Ibel^ alten prürf, n)o

bereits bie beiben Ferren gur D^u^e gegangen toaren.

.^Jeulenb rafte mä^renb ber 'i}}ad)t ber 6turm burd) bie ©trafen,

rüttelte unb flapperte an genftern unb X^üren unb peitfd^te mit

un]ÖeimIidt)er Söucfit bie fd^toeren, birfen S^egentropfen öor fid^ l^er,

bü^ fie flatfd)enb an bie Käufer fd^lugen unb »ie ein (Btüx^haii)

t)on ben 2)ädöern in bie D^tinnen nieberraufd^ten. ©d^Iaflog lag iä)

auf meiner 2}?atra^e unb f)ordj)te :^inau§ auf ba§ S3raufen be§

Söinbee unb baS'Otaufc^en be§ 9^egen§; unauf^örlidj) unb unttiill*

fürlttf) mufete idö meine§ armen S3ruber§. gebenfen, ber toä^renb

biefer ^aä^t Ujol^l gum legten dJlalt fid^ burd) D^äffe unb ©c^mu^

gegen 9}litternad)t l^inau^fc^Ieic^en mufete p ber äufeerften, foge=

nannten UnteroffigierS - SSorpoftenftellung , toeld^e fo na^e M ben

feinblid^en SSorpoften lag, ba^ bk bort^^in commanbirten, unter ben

tüd^tigften unb erprobteften au^getoäl^rten Unteroffigiere nur ^adii§>

mit größter SSorfidit abgeloft toerben unb bafe fie bei ruhigem

Söetter bie @efpräd^e ber feinblic^en Soften beutlid^ ^oren, ja geit=

ttjeife felbft öerftel^en fonnten. Söicberl^Dlt Ratten bie Unfern öon

bort au§ dlaä)t§ bk feinblid)en SSorpoften umgangen unb ba^
*

Xerrain bi§ toeit l^inter bereu Dflüden burdj)ftreift. tonnte i^nen

für biefe bunfle ^a^t nid^t ein ö^nlid^er Sluftrag gegeben toerben?

Unb toie Ieid)t bro^te il^nen bei fold^em gefal^rboHen Unternehmen
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S^ertüunbung ober ^ob! @oId[)e ©ebanfen waren e§, bte in biefer

dlaii)t mein (^d)xxn quälten, mid^ mit (Sorge, brauen unb 6cjrecfen

erfüllten unb jebe @pur öon ©c^Iaf an^ meinem müben Körper

öerfd^euc^ten. @rleid)tert fa§ icl§ ba^er ben Xaq anbred^en, ber mid^

enblicj öon ben fd)recf(id§en SSorfteßungen meiner überreizten unb

erregten ^^antafie erlöfte.

20. bi§ 26. ©ctoßer. 0§ne Unterbrechung regnete unb [türmte e§

XaQ für ZüQ, immer unpaffirbarer tourben bie Söege, immer unge=

müt^lid^er unb langweiliger bie ßage unb immer ungebulbiger

Sebermann, ha hk täglich erhoffte 91ad^rici^t öon ber tapitulation

üon Metz fid^ weiter unb weiter l^inau^fd^ob. dlnx ein§ freute

mic§ in biefer 3eit! (§§ war bie a/litt^eilung meinet S3ruber§, ha^

er am 19. 9lad^t§ nic^t auf ben gefä^rlid^en Soften l^inauS gebrauct)t

f)abtf ha^ er 2^ag§ barauf au§ bem ^llarm^aufe abgelöft fei unb

in einem gan§ angenehmen Duartier liege.

Qie &apititiatif)n non Mt%.

(27. Dctober bi§ 1. D^loöember 1870.)

Heber ha^, toa^ Wir burd^ hk sa^treid^en Ueberläufer bon ben

in ber fjeftung Metz ^^errfd^enben 3«ftänbe in ©rfa^rung brad^ten,

berid^tet einer meiner Briefe (üom 18. Dctober) golgenbe^:

3lßem Slnf^eine nad^ bürfte ber Slu§faII§Derfud^ ber grangofen

üom 7. b. 3JJt§. ber le^te gewefen fein, benn wie wir pren, foK

e§ in Metz je^t factifd^ an SlEem mangeln. Salj, g^eifc^, S3rob

finb nur nod^ fd^wer su erhalten. 35on ben berittenen Gruppen

befi^t nur nod^ bie @arbes(5aöallerie unb Artillerie einen leiblid^

au§reid§enben ^ferbebeftanb, bei ber übrigen Slrtillerie fönnen mit

äJlül^e nod^ je 2 @efdj)ü^e oon jeber S3atterie (fonft 8) befpannt

werben ; aber aud^ öon biefen ge^en täglich fo üiele $ferbe an 5utter=

mangel §u @runbe, bafe bie Slrtillerie fic^ wo^l balb überhaupt nic^t

me^r an ben SluSfötten wirb bet^eiligen fönnen.

S)ie D^ationalgarben, Gardes mobiles unb ein Z^di ber ßinien-

truppen fotten fid^, öerleitet burd^ unruhige (Sinwol^ner in eine Slrt

9fteöolte eingelaffen ^aben, fte rüdften öor be§ 3Jlarfd^all Bazaine's

Söo^nung unb foEen üon biefem »erlangt l^aben, entWeber foEe er

untterjüglid^ möglid^ft günftige (S^apitulationSüer^anblungen mit ben

geinben abfd^liefeen unb ben ©olbaten größere Delationen üerabreid^en
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laffen, ober fonft tooHten fie fofort gu einem allgemeinen Wla\\m=

5lu§fall gegen ben geinb geführt toerben, fo lange nod^ bie Slrtillerie

unb Saüallerie l^inreicßenb ^ferbe befäfeen, nm ftc§ baran bet:ößtltgen

gu fönnen.

Bazaine foll in golge beffen einen ^ö^eren Offisier (on dit

Canrobert) in ha^ Hauptquartier be§ Königs entfenbet §aben, um

bie 33ebingungen für eine balbige Kapitulation ber S^ftung fennen

p lernen. ^i§ sum 17. Dctober ptten bie Dfleöoltirenben eine

©ntfc^eibung üon S3a3aine abwarten, bann aber felbftftänbig l^anbeln

tooden. (5§ würbe unb wirb ba^er nod^ ie^ befonber§ forgfältige

5lu§fd&au öon Horimont gehalten, unb 2l(Ie§ üorgefel^en, um einen

etwaigen a(lerle|ten SSergweiflung^ = 3)urct)bruc^§üerfuci^ energifd^

abweifen p fönnen. 2)er ununterbrochen nieberriefeinbe Dftegen unb

bie unergrünblid^en 2öege werben aber wo^t ben Ferren granpfen,

welct)e e§ burci^au§ nic^t lieben, hd fold^em SQSetter p fämpfen, hk

ßuft ^iergu f^on benel^men. ^againe fott übrigen^ üor feiner

SSo^nung aJlitratdeufen l^aben auffahren laffen unb nur noc^ bte

(Sarben, auf bie er fic^ nur attein no^ feft unb fidler oerlaffen

fann, mit ber S3ewac^ung feine§ t^euren Qanpk§ betrauen, auc^ hit^

felben in feiner Umgebung einquartirt l^aben. Man fpric^t fogar

baöon, bie reboltirenben S^ruppen ptten S3a3aine mitget^eilt, ha^

fie i^n nid^t me^r al§ oberften S3efe^I§t)aber in Metz anerfennen

wollten, fonbern einen anbern jüngeren (Seneral §ierp erwählen

würben. 2(m 7. October foüen übrigen? hk Farben, burd^ 5rei=

Willige oon ben ßinientruppen üerftärft, bie fefte 2lbfict)t unb ben

fü^nen (SJebanfen gehabt §aben, fic^ unter perfönlid^er gü^rung be§

2Jlarfc^att§ ^a^aine M bem 5lu§fatt nad^ ber belgifd)en ©renge

burd^pfc^lagen unb beS^alb mit fo befonberer ^artnäcfigfeit unb

Xobe§üerad^tung üorgegangen fein.

3eben 3Jlorgen fc^auen wir fel^nfüd^ttg naä) ber ^at^ebrale üon

3JJe^ herüber in ber Hoffnung oom X^urme berfelben bie weifee

gafine ber Kapitulation l^erabwe^en p fe^en, leiber bi§ !^eute ftet§

öergeblid^, benn üon XaQ p 2^age wirb ber Slufent^alt in bem

fd^mu^igen, faulen ®orfe ßugy unerträglid^er. ^ud) unfere

S^ruppen leiben fe^r, tro^bem faft auf allen Sagerplä^en biegte §ol3*

baradfen errid^tet worben finb. ®er üon D^egen burd^weid^te
,

fette

^onboben öerwanbelt SBege unb $Iä^e p faft unburd^brtnglid)en

3Jloräften unb ber tiefe Kot§ heftet fii^ in grofeen, fc^Weren Klumpen
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an bte S^fee, fo ha^ jebe^ rafd^e 2}orrt)ärt§!ommen unmöglid) ift.

@ott fei 2)anf, finb bte ßeitte gut verpflegt unb mit tooKenen

3eugen, Werfen, gemben, Unterseug, ©trumpfen, ßeibbinben u. bgl

reid^Itd) berforgt.

27. ©ctoBer. S)er ©eneralargt toar mit bem «StabSapotl^efer au§=

gefahren, feit langer S^tt fafe id) einmal lieber allein unb unge=

ftört im Stntmer unb liefe meinen @ebanfen freien ßauf; bod^

f^on narf) furger Dftu^e mürbe iä) — unb gmar in ber freubigften

Söetfe geftört, inbem un§ öon Dberftlieutenant ö. föapriöi ein Sattel

überfanbt mürbe mit ben SBorten: „2)ie ^apitulation^öer^anblungen

mit Metz finb foeben abgefd^Ioffen!'' 2Bie burd^ ein Saubermort

öermanbelte fic^ bie bt^fterige ©(eid^gültigfeit in eitle greube unb

^xol)lodm, ein neue§ ßeben fd)ien mit einem DJlale nic^t nur in

all meine ©lieber unb mein @e^irn gebogen gu fein, fonbern aud^

in ha§> gange 10. Slrmeecorp». S3alb prte man üon allen ©eiten

ha^ Subeln unb Sandigen ber 2^ruppen, bie ®anfe§d^oräIe unb

©iegegfreube = 3ube(flänge ber 3}Ktitair!apeIlen l^erüberbraufen

unb an ©teüe ber lautlofen ©titte unb Seere ber ©trafeen mar

ein frDf)Iid)e§ Seben unb S^reiben, ein allgemeiner greubentaumel

getreten, bem meber bie fufetief burd)meid)ten Söege unb @tege,

nodf) ber unauf^orlid^ üom §immel ftrömenbe D^tegen Slbbrud) gu

t^un öermod^ten. 2öar borf) mirflid^ enblic^ bie jungfräuliche gefte,

hk bi^^er nod^ jebem 6turm unb Singriff tro^ig @tanb gelöalten,

mar ha^^ ftarfe unb fefte Metz alfo mirflic^ burc^ junger

gegmungen unb maren unfere ^nftrengungen, kämpfe, ©efa^ren,

Entbehrungen unb Seiben alfo hoä) nicftt öergeblid) gemefen?! (5§

mar bod) ein merfmürbigeS unb er^ebenbeg @efü^l üon ©tolg,

S3efriebigung unb greube, meld)e§ mol^l bei biefer greubenbotfdiaft

atter berer ©ergen fic^ bemädt)tigte , meldie mit gu ber ©ernirung^s

armee geleerten , meldte mit an ben blutigen S'iämpfen üor unb

mä^renb ber ^Belagerung unb (5infcl)liefeung üon Metz ^^eil

genommen Ratten.

28. ©ctoßer. Sßo^in mir ami) bei unfern 3nfpicirung§ritten famen,

überaE ^errfd)te berfelbe Subel, biefelbe greube unter ben S^ruppen,

ha% nun enblid^ bie (Srlöfung§ftunbe gefcl)lagen ^atte, ha^ fie au§

bem @d^mu^ unb @lenb be§ 33tt)afleben§ unb üon ben Entbehrungen,

Slnftrengungen unb tranf^eiten, meldte ha§ entfe^lid^e Dftegenmetter

ber legten Söod^en im befolge gel^abt l^atte , enblid^ fidler befreit



121

tüerben Würben. Ueberall tourben pgleid^ SSorberettungen getroffen,

um bte in trteg§gefangenfdöaft gerat^enen f^ranjofen tueiter in bte

§etmat gu lran§)3orttren unb für bte l^ungernben unb barbenben

9)le^er, für bte ©arntfon, tote für bte S3et)ölferung bte nöt^igen

3^a]^rung§mtttel gerbet unb nad^ Metz I)tnetn p fd^affen.

29. 0cto6eir. ©o wax benn enbltrf) ber fe^nlti^ft erwartete Sag,

ber 29. Odober angebrochen, an itjeld^em bte beutfc^e Serntrung§=

SCrmee öon Metz bte grüd^te t^rer Sapferfett unb monatelangen

Slu^bauer ernten, an toelc^em bte frangöftfcQen Gruppen, bte S3e=

fa^ung ber geftung unb bte gelb-Strmee S3a§atne'§ t§re fo tapfer

unb ftanblf)aft öert^etbigte gefte Metz ben öer^afeten beutfd^en

getnben au§Itefern unb felbft in bie ^rieg§gefangenfd)aft nad^

^eutfc^Ianb ol^ne i^re 2öaffen fort^ie^en follten. @in XaQ ftolger

greube, ber trol^l jebem S^etlne^mer an biefer traurigen @d)Iu6=

fceue be§ blutigen S)rama'§ unau^Iöfd^Itc^ in Erinnerung geblieben

fein Wirb. Sßenig ftimmte freilid^ §u ber Wichtigen 23ebeutung be§

XüQt^ ha§> trübe, neblige 2Better mit feinem feinen Sprühregen

überein, festen e§ bod^ faft, al§ wolle felbft ber §immel fein 3Jlit=

gefül^l unb feine S^rauer ben S3ebauern§Wert^en betptigen, Weld^e

tro^ tapferer ©egenwe^r unb ää^en @tanb^alten§ , tro^ atter ®nt=

bel^rungen nnh Seiben ber langen S3elagerung fic^ je^t bod^ Ratten

unterwerfen muffen, wenn auä) nid^t ber @eWalt ber Söaffen, fo

bocl) ber 2llle§ begwingenben äJlac^t be§ §unger§. — Slber aud^

M unfern fiegreidien Gruppen war e§ wa^rlid^ fein übermüt^iger

Subel, feine geringfd)ä^enbe ©dfiabenfreube, tüa§> i§re ©ergen erfüllte.

3)enn fo laut unb jubelnb aud^ bie ftolge greube War, mit ber

• bie erfte D^ad^rid^t öom gaß ber S^ftung üon a}bnb gu SJiunbe

flog, fo füll unb ernft, fo We^müt^ig mitempfinbenb unb üoll

ad)tung§t)oKer S^eilnaßme an bem l^erben (Sd^idfal unb garten

Soofe il^rer tapfern Gegner rüdften unfere Xruppen ^eute ]^inau§

in bie mit bem ^lute üon tjreunb unb g^inb getränfte Ebene,

9^id)t§ tu i^rer Haltung unb in il^i'er Wkue, fein fd^ergl^afte§, ober

gar fpDttifdl)e§ 2Bort liefe bie SSorübergiel^enben ilire peinlid^e Sage

empfinben, mit würbeöoEem 2lnftanb unb Slnerfennung gollenber

Sld^tung eierten fie il)re feinblirf)en ^ameraben. Wie e§ im tapferen

Solingen rul^mboll unterlegenen, e^rlid^en Gegnern geziemt. @leid^

nad^ Sifd^ öerliefeen Wir mit bem Stabe be§ @eneral=^ommanbD§

Eugy, ritten über bie ^ontonbrüdfe bei Haueoncourt unb quer burd§
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bte üielumftrtttenen SSorpoftenftellungen bei Les Petites Tapes

unb St. Remy mä) bem ©Stoffe Ladonchamps. 3Jitt ©rftaunen

unb S3etounberun9 betrachteten wir bort bte S3efeftigung§arbeiten,

bxirc^ meldte bte granjofen iit furger 3^^^ aber mit ber größten

«Sorgfalt unb Umfielt biefe§ @c§Io6 p einem mirftid^en fleinen gort

nmgetoanbelt f)atten. ®a§ öon unferer 12-$fnnbersS3atterie fnrd^tbar

mitgenommene unb faft in krümmer gelegte, el^emalg fd^öne ScJIofe

toar rings üon breiten, mäd&tigen SBäHen unb Sd^angen mit öor=

liegenbem Kraben umgeben, in benen fid^ cad^irte, gut gebedte

@e)c§ü^ftänbe unb bombenfefte D^änme für bie 3Jlunition unb S3e=

bienung befanben. hinter i^nen »erliefen circa 5 gu§ tiefe ßauf=

graben oon oft 8—10 gufe S3reite, meldte trand^ecnartig im 3tc^3ft<^

fid^ rücftoärts bi§ Maison rouge unb Woippy fortfe^ten unb

feittoärts nod& burd^ breite, etma 2V2 gufe über ben (Srbboben

emporragenbe Söälle gefc^üfet tourben, hk i^rerfeit§ mit einem fd)malen

Umgang für @d)ü^enlinien üerfe^en waren, ^lufeerbem war jeber

(Kraben, jebe Tlaun unb §edfe in ber Umgebung in oft fiöd^ft

ingenieufer Söeife pr S)edtung für SSorpoften, ober für @c^ü^en=

fetten benu^t worben.

@egen 3 Uf)r oerfünbeten l^eranfprengenbe ^Ibjutanten bie Sin«

fünft ber 8pi^e be§ ^riegSgefangeneusSuse^r weld^er auf biefer @eite

bie geftung oerlaffen foüte. 2öir ftiegen roieber p ^ferbe unb

ritten auf ber ^^auffee, Iäng§ weld^er etwa 50 ©d^rttte feitwärtS

üon berfelben unfere Gruppen in langen D^leil^en mit nur geringer

^iefe ber ^lieber parabemäfeig, ^ewe^r bei SuB aufgefteltt waren,

auf ber redeten Seite nad^ ben bewalbeten S3erg§D^en su Ut 3n=

fantcrie, auf ber linfen nad^ ber 3RofeI gu bie (S^aöatterie unb

Artillerie, bi§ in hk ©egenb tion Woippy—Maison rouge. §ier

famen un§ 2 fransöfifd^e 3)iüifion§=®eneräle falutirenb entgegen^

gefprengt, melbeten ben Slnmarfc^ be§ Sorp§, überreid)ten bem

fommanbirenben ©eneral ü. S5oigt§=9töee^ ben D^tapport unb

würben üon biefem mit warmem ©änbebruc! begrüfet. ^^er (Seneral

Canrobert, beffen ©orp§ ^ier oorbeimarfc^ieren foüte, §atte fic§

fcljon am OJlorgen al§ franf entfc^ulbigen laffen. dla^ flüd^tiger

SSorfteEung ber beiberfeitigen ^täbt na^m ber @eneral, p beffen

beiben Seiten bie frangöfifd^en Generäle l^ielten, mit feinem <BiaU

feitwärtö ber (S^auffee auf einem freien ^la^e SteEung; bie

frangofifclen Offiziere mifc^ten fid^ pm X^eil unter un§ unb
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begannen leb^ofte @efpräd6e ansufnüpfen, pm Zf)dl hielten fte in

ber ^äf)t il&rer ©ommanbeure ftumm unb ernft, traurig unb

mebergefd^Iagen öor ftdö ^inftarrenb, ober finfter ben öorbeieilenben

^ameraben nad^fd^auenb. ©in leifer, ununterbrod^en l^erabriefetnber

Stiegen er§ö§te bte trübe gärbung be§ je^ fi^ entrollenben, an fic§

fd^on traurig unb wel^müt^ig angufc^auenben unb tiefet SJlitgefül^C

erregenben S3ilbe§. 5tuf ber mit tiefem, grauem (Sd^Iamme bebedften,

feud^t glängenben ^^auffee fd^Iid^en unb fd^Iürften hit langen 3üge

ber frangöfifd^en Kriegsgefangenen üorbei in il^ren t^eilS abge*

fc^abten, öößig burd&näfeten unb über unb über mit (s;§auffeefd&mu^

befpri^ten, aber gum ^§eil aud^ giemlid^ neuen Uniformen; hk

3nfanterie marfd)irte in i^ren langen, Dorne unten gurüdfgefd^tagenen

3Jlänteln mit rott)em Unterfutter, o^ne Äffen, bie Käppi=artigen

gelbmü^en metft fd)ief auf bem Kopfe. Ml^fam fd^leppten fie i^re

fc^toeren Dfiangen, SJlantelfädfe
,

äe^it^^ile, 2)eden unb fonftige§

^ßriüateigent^um auf bem TOdfen, ober in ben Slrmen tragenb mit

fic^, toa^ nameutlidj) für bie beritten getoefenen ©olbaten in il^ren

fc^toeren Dieitftiefeln, ober mit ben toeiten leberbefe^ten 9fteitbein=

fleibern äufeerft bef^merlic^ unb anftrengeub p fein fd^ien. ^n«

fang§ f)aik ha^ S)efi(iren ber Kriegsgefangenen nod^ eine geringe

©pur üon militairifd^em StuSfel^en unb ^iScipIin. ©ntfpred^enb

il^rer 3uge§örig!ett p ben ^öl^cxen 25erbänben rücften bie einzelnen

^ruppent^eile an unS üorbei, jebe Slbtl^eilung oon i^rem ©ommanbeur

gefüfirt unb üon i^ren Offizieren begleitet, üon benen jebo^ ein ^^eil

fi(^ bereits üor bem SSorbeimarfd^e üon i^ren SJlannfd^aften üerab*

fc^iebete. ©otoeit blefelben fic§ auf ®^renmort üerpflid^tet Ratten,

toä^renb biefeS Krieges nid^t me^r gegen S)eutfd^lanb p fämpfen,

tourben fie mit i^ren SBaffen entlaffen unb toaren hieran fomit

aurf) genau üon ben übrigen p unterfd^eiben. 9lur hk l^ö^eren

Offiziere unb bereu 5lbiutanten toaren beritten ; aber ttjie entfe^id^

abgemagert unb l^eruntergefommen fallen biefe ^^ferbe auS! 3Jlit

i^ren fpt^ l^erüortretenben Knocl)en unb langen bünnen S3einen, mit

langen Söinterl^aaren unb rauhem, glanglofem gett, hk ©dötDänje

meift abgenagt unb mit unfic^erem (SJang fa^en hk Zf)kxt oft

mageren Siegen äßnlid^er als ^ferben. ^ie Kommanbeure ber

^ö^eren 25erbänbe unb D^legimenter ritten i^ren betr. Slbt^eilungen

üoran, fobalb fie na^e bem 6tanbpunfte beS @eneralS ü. SSoigtS«

Dfl^ee^ famen, fprengten fie p ißm in fursem Galopp ^eran,
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überretdöten ben <SpectaI=9ftapport unb biteben bann neben bem

@eneral Italien, bt§ i^re ^Ibtl^etlung beftitrt tüax, vorauf fie fainttrenb

i^ren Säbel in bte Sd^etbe fttefeen nnb tftetl^ mit ftitt trauriger

SJ^iene i^rer Xxnppt nac^fc^auenb ru^öig unb tüürbeüod nac^ Metz
gurürfritten, t^eilS aber aucf) i^ren @rimm unb il^re öerbiffene

Sßut^ faum unterbrücfen fonnten. <Sd tactöoll unb ödH ruhiger

Sßürbe ha§> 23ene!^men ber Dffiäiere burd^gängig erfdfiien, fo unan=

genel^m fiel ein (Sinsiger öon il^nen auf, ber felbft biefe Slden gleich

peinlid^e Gelegenheit be§ 3ufött^wienfein§ nic^t üorübergel^en (äffen

fonnte, o^nt feiner ©itelfeit p frönnen unb fid^ bemerfbar p
marfien. @§ mar bie§ ein älterer @tab§offi§ier öon einem ber

l^öl^ereu ^ommanbD = Stäben mit bereits grau burd^fdöimmernbem

£opf]^aar, einem untabelig getoic^ften Henry IV., treldöer bie

SJlü^e ferf auf ein C^r gebrürft, einen leidsten bunfeln OJ^antel

malerifd^, boc^ fo fofet umgetüorfen, ha^ feine reid) mit Golb

gefticfte unb mit treffen unb Letten gefdimüdte Uniform beutlic^

genug fid^tbar blieb, mit nagelneuem Sattel^ unb B^umgeug auf

feinem noc^ üerftältnifemäfeig gut im ©taube gebliebenen ^ferbd^en

fid^ tüafirlirf) iüie ein eitler ®ed^ benahm. — ©d^on lange

Seit fjaik er mit neibifc^em ^lid einen ber perfönlid^en Slbjutanten

unfere§ Generale, ben Sieutenant ü. $. beobachtet, toenn

biefer, ein ausgezeichnet gut reitenber 3)ragoner=Dffi3ier auf feinem

n)unberüoIIen, bilbfd^önen falben mit elegantem Sprunge über ben

breiten, mit Söaffer gefüllten (SI)auffeegraben üor unferer Stettung

fe^te, um bem l^eranfprengenben frangöfifdjen 2^rup|)en=(S^ommanbeur

ben 9^a|)port abpne^men unb i^ren troftlofen $ferben biefen

gettjagten Sprung p erfparen. S3eim jebeSmaligen Einreiten be§

Slbiutanten liefe nun aud^ unfer eitler greunb fein armeS ^ferbd^en

allerlei Sprünge unb Kapriolen madfjen unb unrul^ig öin unb fter

trippeln, ©nblid^ fdfiien er feinen (^ntfcblufe gefafet 3u ^abm, er

beugte fid^ öor, fpradj) einige SBorte mit feinem 2)iüifionär unb alS

biefer beja^enb nirfte, rid)tete er fidj) ftolg auf unb kartete freube-

ftral^Ienb unb läd^elnb auf ha§> ©eranna^en ber näd^ften größeren

Gruppen = Slbt^etlung, um bann fd^nell §errn b. $. gnoor*

pfommen unb beffen Dfleiterftüdflein narfigumadöen. Sobalb bal^er

ber nädjifte Gruppenführer oorpreiten begann, fe^te auc^ unfer

eitler ^xan^o\t mit 5lufbietung aE feiner ©ranbegga unb ©leganj

fein $ferb in furgen Galopp, nal^m e§ an ben Grabenranb l^eran,
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je^t brücfte er bem armen 2^^iere bie 6poren in bie 2ßetd)en,

beugte fid^ nad) Dorne, ba§ Jßferb fe^te sunt Sprunge an, hod),

oh! quel malheur, quel grand malheur, feine Gräfte üerfagten,

\)a§> ^unftftücf mißlang unb ber alte @etf lag mit feiner glänsenben

Uniform ber Sänge lang im fci^önften (Sd)mu^e be§ breiten ®raben§.

9?ur ein unterbrücfte§ ^ic^ern, ober mitleibige§ ßäc|eln oerriet^ auf

furge Stugenblicfe ben ^eroorgerufenen (Sinbruc! unb bie @eban!en

ber Officiers Prufsiens, des Baibares, mag inbeffen bem ©es»

ftür^ten burd^auS gleichgültig gu fein fd^ien. ßeid^t betoeglid^ ftnb

be^enbe mie ein junger ©alant mar er aufgefprungen, fd)mang fid^

mit felbftbemufeter dlnf)t mieber in ben «Sattel unb ritt ftols gu

feinem frül^eren ©tanbpunft prürf. Xann l)ielt er bort in feiner

fd^mu^bebedten, glängenben Uniform, al^ fei er al§ Sieger surüdf=

gefe^rt unb fal^ fid) fo ungenirt unb felbftbefriebigt, naio läd)elnb

um, al§ fäl^e er e§ al^ felbftüerftänblid^ an, ba^ i^m bie allgemeine

33emunberung p S^l^eil merben muffe.

Snsmifc^en l)atte fid^ hk perft nod) erfennbare, gefd^loffene

Orbnung im QuQt üöllig aufgelöft, in einzelnen fleinen Xruppg,

bie üerfrfiiebenen Slbt^eilungen burd)einanber gerat^en, ol^ne ©lieber

rung, in größeren ßüdfen, ober in gän§lid) au§ einanbergeriffener

Sflei^enfolge unb o^ne jebe militairifd^e Haltung fc^lenberten bie 3Jlann^

fd^aften an un§ oorüber, bie(Sinen fc^ma^enb unb lebhaft geftifulirenb,

bie Slnbern raud^enb, balb ftel)en bleibenb, balb burc^ Saufen hk

entftanbenen ßüdCen p fcl)lie6en oerfud^enb. 2)ie meiften ©olbaten

fa^en gut genährt unb mo^l au§, feltener fa^ man an il^nen ein

hki^t^, frän!lic|e§ ^u§fel)en, ober eingefallene S3acfen unb ah^

gemagerte ©lieber; l^öd^ftenS i^rem müben, fd)lürfenben 6d^ritte

merfte man bie ©ntbel^rungen an, bie fie erbulbet l^atten. ^ro^

i^rer bemüt^igenben Sage leud^tete aber au§ i^rer aller Singen

eine geheime, ftille greube über ilire ©rlofung üon ben ßeiben ber

Belagerung unb über bie Slu0fid)t auf beffere Seiten, ©in Sl^eil

oon i^nen, namentlid) hk SlrtiEeriften, rid)teten ftd^ beim S^orbei*

marfd^ ftramm in bie öo^e
,

fudt)ten hk düäjitnnQ mieber ^ergu«

ftellen unb marfdiirten mit i^ren meift martialifdj)en, gut gepflegten

Henry IV. ftolg unb ftraff an un§ öorbei, al§ mottten fie un§

Surufen : „Nous voilä! des soldats Fran^ais braves et

inflexibles, nous ne sommes pas vaincus, nous sommes
trahis, nous sommes vendus! Unb mit ftolger SSerad^tung unb
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©ertngfd^ä^ung gu un§ Barbaren fttnüberfdöauenb , ober grimmige,

toütl^enbe S3Iitfe un§ pfdfiiegenb, eilten fie felbftbetuufet an un§

üorbei. — Wlit dlt^i barf man übrigen^ ben granjofen nad^-

fagen, ha^ feine Unorbnung, feine 2lu§fd^reitung , feine lauten

3orne§an§brüdöe, ober nnpaffenben D^teben tuäl^renb be§ gangen

25orbeimarfd^e§ ftattgefnnben ^aben, loenn and) bon militairifc^er

Orbnung, Haltung nnb S)i§ciplin loenig genug p bemerfen toar.

91ur ein Solbat fd^ien rec^t ftarf betrunfen gu fein, nnb fd^rie, al§

er beim 'Btabt öorbeifam: „Vive la France! Nous sommes
trahis etc. etc."; fofort fprengten jebod^ bie in ber D^ä^e befinb-

lid^en Stabsoffiziere gu i^m l^eran, unb e§ toä^rte nic^t lange
, fo

Ratten feine ^ameraben i^n aud^ fd^on berul^igt unb fc^toeigenb

fe^te er ben 2Beg fort. — @erabep rü{)renb toar tiielfad^ ber

5(bfdj)ieb, ben bie Offiziere öon i^ren 3)knnfd^aften nal^men, unb

tüieberum geid^nete fid^ hierbei bie 5(rti(Ierie öon ben anberen

Gruppen befonber§ an^; e§ geigte bie§ ioo^l am heften, toeld^'

gute§ ©inüernel^men burd^gängig gtoifdjen ben (Solbaten unb if)ren

SSorgefe^ten gel^errfd^t l^aben mufete. SSielfad^ fielen bie ßeute

xf)xtn Offizieren beim 5(bfd^ieb um ben §al§, fü^en i§nen §änbe

unb Kleiber, unb brängten fid^ ungeftüm l^eran, um toenigftenS

beim Slbfd^ieb nod^ einen §änbebrudf gu erl^alten. S)iefe STbfdöiebS*

fcenen bauerten mel&rfad^ fo lange unb brachten fo bebeutenbe

ßüdfen in bie eingelnen 3üge', ha^ bie 6tab§offigiere biefelben

getoaltfam abfürgen mußten. 9Jiit feud^ten Singen unb we^mütfiig

mit il^ren £äppi§ gurürftoinfenb, fd£)auten fid^ bie ßeute Wieber unb

tüieber um, unb „A Dieu! mon lieutenant! A revoir mon
colonel!" „Soyez heureux mes amis! nous ne nous oublierous

Jamals, mes braves!" fo unb ö^nlid^ flang eS nod^ lange unb

immer üon Dienern l^inüber unb l^erüber.

©ie eingelnen ©cenen toaren oft fo innig unb aufrid^tig fi^rg-

lid^, ha^ un§ felbft bie 2(ugen feurfit tourben, »enn toir fold^e

Dffigiere nodö lange fielen, il^ren fd^eibenben DDIanufd^aften ßebetoo^I

gutoinfen unb rufen fallen, unb toenn fie fi^ enbliej tiefbetrübt

unb traurig, mit gefenftem S3Iicf gur (Stabt gurürftoanbten. 3Jlan

fal^ e§ il^nen beutlid^ an, toie fdj)tt)er e§ i^Jien tourbe, fid^ oon

il&ren treuen ^riegSgefä^rten gu trennen unb tote f^merglid^ e§

t^nen toar, biefelben allein in bie ^riegSgefangenfd^aft giel^en gu (äffen.

@§ bunfelte bereits, a(§ bie ße^ten beS langen, traurigen
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3uge§ an un§ t)orbetmarf(j&irt toaren unb ton unl öon beti

frangöfifd^en Offtgieren öerabfdötebeten , um felbft tief betoegt üon

btefem, für un§ gtuar erl^ebenben, aber bocb tüteber red^t toel^mütl^ig

ftimmenben 5lnbltrf in unfer Ouartier prüc! p reiten, ^ei

Amelange paffirten toir ein 23it)af ber Kriegsgefangenen, tt)eld§e§

fid& fd^on öon hjeitem al§ fold^eS öerriet§ burd^ ba§ faft fd^reienbe,

lebhafte 25urd^einanberflingen öieler Stimmen; unb je näl^er tütr

^eranfamen, nm fo größer unb lauter ttjurbe biefer tüixxe £ärm unb

biefeS (Seplapper unb fc^ttJoE fc^Iiefelid^ faft p einem tüalftren

Sanfenben Sd^reien unb ©dielten an. ^urd^ hk öielen fleinen

3elte, toeld)e bie grangofen mit fid^ gefrf)Ieppt, unb um ben großen

5pia^ aufgertd^tet l^atten, auf toeltfiem bie £agerfeuer mäd^tig pm
©immel aufloberten, ^atte ha§ S3it)af einen frennbltdöen unb impo=

fanten 3lu§brud£ erl&alten, unb bie üielen fleinen ^eerbfeuer, bie

hinter ben S^^ttrei^en luftig aufftadCerten, fonnten biefen angenel^men

(Stnbrudf nur nod^ erl^ö^en. 3)ampfenb brobelten unb fummten

l&ier hk gefüttten ^D^gefd^irre unb ©peifefeffel, um ujeld^e bie au§=

gel^ungerten gransofen löerumlagen unb ftanben. S3e§aglidö läd^elnb

unb fid^tlidf) befriebigt betrad^teten fie hk großen Portionen,

welche fie Don ben beutfd^en Barbaren foeben empfangen !^atten,

babei too^l an bie fd^malen Dotationen ber legten 23elagerung§3eit

benfenb; gefd^äftig unb eilig tüaren bie (Sinen mit ber 3ubereitung

ber öon il^ren tameraben fel)nlid§ft erwarteten ©peifen befd^äftigt,

toäl^i^enb hk 2(nbern mit lüfternen Stugen unb begel^rlid^en S3lidfen

gu ben Kod^töpfen fd^auten, unb al§ Sßorgefc^madC fd&on gierig ben

barauS auffteigenben 3)uft einfogen, ober burd^ ©d^ergen unb £adöen

hk unoermeiblid^e Sßartegeit gu öerfürgen fud^ten. D^omantifd^, ja

faft unl&eimlid^ traten bie Gruppen l^erüor, toeld^e laut fd^ma^enb um
hk grofeen ßagerfeuer l&erum lagen, fafeen ober ftanben. SSon bem

gelbrotl^en ©d^ein ber fladfernben flammen greE htku^kt, ober

^egen bie bun!elrot!^e ©lutft fid^ toie fc^toarse ©d^attenbilber fd^arf

abl)ebenb, mad)ten biefe, in lange 3Jläntel ge^üEten (Seftalten mit

ben fd^ieffi^enben Käppt§, ber furgen pfeife im 3Jlunbe, hk §änbe

meift in ben §ofentafd^en, einen feltfamen, ein ioenig an bie Sager

ber Sßilben erinnernben ©inbrurf, toenn fie fid^ im lebJ&aften

(Sefpräd) fd^neE unb gefd^meibig ^in unb §er beioegten unb hahd
beftänbtg mit ben §änben in ber ßuft herumfuchtelten, al§ tooEten

fie fid) im näd^ften Slugenblidf auf einanber ftürsen. — UeberaE
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aber ^errfcf)te bei ben grangofen ßuft unb ^eiterfeit, ßad)en unb

«Sd^ergen unb ein frö^Iid^eS, bunt bewegtet ßeben unb 2:^reiben, fo

ha^ man meit e^er öermut^en fonnte, e§ fei bie§ ein 33it)af öon

fiegreirf) ^eimfel^renben frangöfifd^en Gruppen, ai§> ein Sager tjon

Kriegsgefangenen.

3m (Segenfa^e l^ier^u fafeen i)k pr ^etoac^ung be§ ^ran§=

porteS commanbirten beutfc^en ©olbaten, meift ßanbtüel^rleute, ftitt

unb ernft gefonbert bei einanber, unb fd^ienen fid^ ber SSerantmort*

Iid)feit i^re§ 2^^un§ unb 2^reiben§ unb ber (Eigenart i^rer @teEung

ööttig bemufet §u fein.

©nblic^ mar \a aud^ biefer grofee 2^ag §u (Snbe, auf ben hk

S3elagerung§armee fd^on fo lange unb fel^nfüd^tig gemartet ^atte;

unb ma^rlic^, ber (Erfolg unb ber ßo^n be^ monatelangen , burc^

bie Ungunft ber Söitterung fo erfd^merten unb menig begünftigten

5(u§[)arren§ mar fein geringer, ©inmal^unbertbreiunbfiebsig Xaufenb

(173 000) Kombattanten maren in KriegSgefangenfc^aft gerat^en,

bie OJlaffe ber Söaffen, Kanonen unb be§ fonftigen Kriegsmaterials

mar faum p überfe^en, eS mufete enorm fein, benn Tlti^ mar mo^l

einer ber bebeutenbften Sßaffenplä^e 5ranfreid)S. 2)aB eine fo

ungefieure ^eereSmac^t üon unS gugleid) mit ber eigentlid^en S3efa^ung

in ber geftung eingefdt)lDffen mar, o^ne ha^ fie ben eifernen D^ling

ber Belagerer gu burd)bred^en oermod^te, ^atk mol^t Keiner üon

uns für moglid^ gehalten; man l^atte biefelbe auf pd^ftenS 80

bis 100,000 OJ^ann gefc^ä^t, unb je^t geigte eS fic^, ha% faft

bie boppelte 2lnga{)I burd^ unfere (S^ernirung in ben DJlauern ber

geftung gurüdge^atten unb unfd^äbtid) gemadt)t morben mar.

®in Umftanb fe^te unS nod) befonberS in ©rftaunen unb 33er=

munberung, baS mar ber auffattenb günftige @efunbt)eitS§uftanb

ber frangöfifd^en S^ruppen in Metz tro^ beS monatelangen 3u=

fammengebrängtfeinS biefer enormen ÜJIaffen, bie gum größten X^eil

oor ben ÜJlauern ber ©tabt ijatkn im S3iüaf liegen muffen, unb

obgleid) bie Qtaht felbft burdt) hk Dielen ^2)orfbemol)ner auS ber

gangen näct)ften Umgegenb, melcfie mit ^dh unb Kinb bei unferem

SSorrütfen fiel) in bie geftung gepd^tet Ratten, enorm überfüßt

gemefen fein mufete. — 23ei Uebergabe ber geftung fanben fi^ in ben

ßagaret^en außer ben 15 000 S5ermunbeten nur gegen 10 000 Kranfe,

b. i). 5 bis 6% ber Kopfftärfe; feine Krauf^eit f)atk einen epibe=

mifcl)en ©l)aracter angenommen, unb hk 9}knge ber an ^i)p§uS,
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®t)fentene, (^^olera ober 6forbut @r!ran!ten mar öerfd^minbenb

fletn, nur bie ^ßocfen geigten eine, namentltd§ un§ Slorbbeutfdöen

auffattenbe, größere SRenge (^rfranfter.

6e^r naiü mar übrigen^ bie 3umut^ung, meiere ber ßeiter

be§ 6anitätebienfte§ in ber ^Jeftung Metz an nn§ fteüte. 21I§

mir nämlidö bei Woippy hielten, tarn au ben befilirenben Kriegs-

gefangenen öorbei trabenb, ein junger fransöfifc^er 9Jli(itairarst §u

un§ ^eraugeritten unb fragte nac§ bem @eneralarste. (§r t^eilte

un§ nun mit, mie üiel 25ermunbete unb Traufe in ben 3Jli(itär=

8pitälern fic§ befänben unb erfud^te ben @eneralar§t, er möge bod^

fofort hk erforberlid^e Sluga^l beutfd^er 2)li(itairär§te §ur Ueber«

na^me unb meiteren 33e§anblung biefer 25 ^aufenb Traufen unb

S5ermunbeten nad) Metz ^ineinfd^iden ; bie frangöfifd^en 3JliIitair-

ärgte mürben nod§ am felben 2tbenb bon i^rem ^ienft prütftreten,

ha fie fid) ja aud^ in KriegSgefangenfd^aft befänben. (5§ mar fd^mer,

M biefer naiüen, unöerfrorenen, gerabegu unöerfd^ämten gorberung

unb Unfenntni^ iftrer ^f[id§ten ru^ig gn bleiben unb unbefangen

SU antmorten. 3d^ begleitetete ben ©errn ß^ollegen pm ß^^ef be§ ^taht§>

ü. (S^apritii, meld^er ifin mit ber Sßeifung an feinen @anität§=(5§ef

Surüdffanbte , berfelbe möge fidf) pnäd^ft bk ^eftimmungen ber

Genfer (Sonüention genauer anfe^en unb bementfprec^enb fein 3!^er-

galten einrid^ten unb feine meiteren 5tnorbnungen treffen. (5r

ermarte tnbeffen beftimmt, ba^ feiner ber bienftlid^ befd^äftigten

SDItlitairärgte feine Stelle üerliefje, ober feinen ^flic^ten nid^t genau

nad^fäme, unb hai hd ber bemnäd^ftigen S3efidöttgung ber ßa^aret^e

bie Traufen unb 35ermunbeten gut öerforgt unb gepflegt öorgefunben

mürben. — @leid^§eitig mürbe bem Dbercommanbo ber Slrmee be§

grinsen ^riebrid^ Karl 2)lelbung öon bem Slnfinnen ber fransöfifc^en

Slerste gemad^t unb gebeten, biefelben auf ©^renmort pr üorläufig

meiteren SSe^anblung i^rer tranfen p verpflichten, biejenigen aber,

bie fid^ meigern fottten, bieg gu tl^un, mie frieg§gefangene Offiziere

3u interniren.

30. ^cMex, 5aft fd^ien e§, aU ^aht mit bem ®nbe ber S3elagerung

au^ ha^ entfe^lid^e Dflegenmetter fein ®nbe erreid^t, benn §um erften

3>lale feit Söod^en geigte un§ hk liebe Sonne mieber i^r ftra^lenbeS

Slngefid^t, menn baffelbe aud^ nod^ burd§ rafd^ ba^ineilenbe 2Bolfen

üon 3ett p Seit mieber öerbetft mürbe. 5lber and) nod& dn
anberer 5reuben=ßid)tftra^l ermärmte unfer @emüt^, al§ mä^renb

9



130

unfere^ frugalen ®tner§ ein betreuter ßtüree= Wiener gum Keffer!

bem ©eneralarst ein ^tftd^en unb einen S3rief mit mächtigem Siegel

überrei(!)te. (5§ tüav ha^ 9flitter!reus 1. Maffe mit «Sd^toertern be§

§an§= unb SSerbienftorben§ , tt)eld^e§ ber ©ropergog öon OIben=

fiurg bem ©eneralarst öerliel^en 5atte. Slufeerbem enthielt ha^

^ärfd^en nodö ein ®tui§ mit einer tt)ertf)öoEen ^ud^nabel, »eld^e

in 2)iamanten, 9f{ubinen unb anberen ©belfteinen ben t)er[d)Iungenen

9^amen§äug $eter = $aul mit barüber fd^toebenber ^rone trug,

©eine ^öniglid^e ©ol^eit toav mit bem (Sr6=(i5ro6^er3og unb feinem

<Btaht gleid^ nad^ ber (Kapitulation üon Metz nac^ Versailles

aufgebrod^en, tüo fid^ ein ^rei§ beutfd^er dürften um unfern ©elben*

fönig üerfammelt §atte. ^a§ 33egleitfd^reiben enthielt hk 35er=

lei^ung§urfunbe für ben Drben. gerner überfanbte ber ©rofe^ersog

al§ Stnerfennung unb S)anf für bie 6r. ^öniglid^en §o§eit unb

©einem ©ol^ne, n)ie ©einer Umgebung tüä!^renb ©einer Slntoefeus

f)di öor Metz geleifteten ^ienfte, ober für bie in biefem S)ienfte

betoiefene ©orgfalt unb 5(ufopferung bie betliegenbe S3ufennabel.

®a id^ ha^ ©(^reiben nur pdfitig p fe^en befam, l^abe ic§ ben

Söortlaut nid^t genau behalten; iebenfa((§ mürbe berfelbe aber fo

gebeutet, ba^ beibe§ für §errn ©eneralargt beftimmt gemefen fei,

öbgleid^ berfelbe mid^ nur al§ ^auSargt öorgefd^lagen l^atk, unb

bann einige 3Jlale sum ®iner befol^Ien getoefen war. 3d& Wk
bagegen über 2 9Jlonate lang jeben Xüq in ha^ Quartier be§

©rofeliergogS gu reiten unb fomo^l ©e. §o§eit ben ©rbgrofe^ergog

unb fämmtlid^e 5lbiutanten, toie bie meiften Offiziere, S3eamte unb

Wiener feinet ©tabe§ gum X^^il an red^t f^toeren (^rfranfungen

p beftanbeln gehabt. (Srft nad^ Tlomkn erhielt aud^ id^, ®anf

be§ 3ntereffe§, toeld^eS ein befonber^ gefd^ä^ter Slbiutant unfereS

@eneralftabe§ für mi^ ^atte, ha^ 9flitter!reus 2. klaffe mit

©d^toertern be§ Dlbenburgifdöen §au§= unb SSerbienftorbenS öer=

liefen, ^ie 5lbreife ©einer ^öniglidt)en ^ol&eit toav fo fd^nell unb

unertoartet erfolgt, ha^ ttjeber §err ©eneralar^t fidf) perfönlid^

bebanfen, nod^ id^ midt) üon meinem ^ommanbo beim ©rofe^ergog

abmelben fonnte.

2)a e§ ein fonnig = milber ©onntagS^D^ad^mittag mar, fo

befd^loffen toir, un§ Metz einmal in ber ^äfjt anpfe^en. 3)ie

burc^toeid^ten Söege nöt^igten un§, auf ber (K^auffee p bleiben,

mir fanben biefelbe jebo^ fo boller gubrtüerfe aller 2lrt, bafe totr
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faum öortoärtg fommen fonnten. 2lu§ ben Sl^oren her S^ftwng

ergofe ftd^ ein fd^iüar^er ®trom üon S3auern unb ©intüo^nern ber

um Metz liegenben 6täbtd^en unb 3)örfer, irield^e mit t^rem nad^

ber ^iaht geflüditeten Qab unb ^nt, mit Söeib unb tinb tüieber

in i^r §eim gurütfeilten, ha§> tüofjl für bie Söenigften einen

erfreulidieu 5lnblic! geboten ^aben toirb. 2)enn tt)a§ niii^t burd^

bie @efcf)Dffe gerftört unb üerbrannt tnar, l^otten fidler bie burd^^

marfd^irenben , ober in ben Käufern untergebrad^ten (Solbaten bei

ber 3lbtt)efen:^eit ber SemoI)ner erbrod^en, burd^fud^t, unb tt)a§ irgenb

braud^bar mar, für fid^ unb i^re S3ebürfmffe öertüanbt unb öer^

braud)t. Sluf bem mit 3JleubIe§ , S3etten unb aderl^anb ©erät:^

fd^tüerbepacften Sßagen fafeen ^ufammengefauert bie meift blafe unb

elenb au^fel^enben grauen unb ^inber, toä^^renb bie männlid^en

©lieber neben bem SBagen l^ergingen, um ben abgemagerten, fraft*

lofen $ferben bei fteinen Steigungen be§ Sßege§ ^elfenb beif|)ringen

gu fönnen. S5iele ber Söagen l^atten nur nod^ ein ^ferb an=

gefpannt, tüäl^renb ha^ ©efc^irr be§ gtueiten, bereite in ber ^taht

üerenbeten mit auf bem Sßagen lag. 3um S^eil mül^ten fid^ bie.

©igentl^ümer felbft ab, il^ren bepadften Sßagen beimpfal^ren, nadö=

bem i^nen alte Sugt^iere p @runbe gegangen toaren. Slnbere

l^atten i^re ^abt auf fleine ^aubtoagen unb Darren gepadft, anä)

bort öerriet^ ha^ mitgefc^Ieppte @efd)irr üielfadf), ha^ fie meift mit

$ßferb unb Sßagen na^ ber S^ftung gepd^tet tüaren. Sßieber

Slnbere fd^Ieppten fd^toere tiepen, <Bädc unb bergl. auf ben (Schultern

ober bem ^opfe mit fic^ fort. 5luf faft atten @efid§tern lag tiefer

©ruft unb ftille Trauer, feiten nur ^örte man laute Unterl^altung

unb fa]^ ha§ ben ^rangofeu eigentpmIidSie , lebhafte @efticuliren,

nirgenb aber flang ein fröfilid^er ©ang, ober l^eiterer ©d^ers an

unfer Dl^r. 25iele fc^Iid^en matt unb elenb, auf ^tödt geftü^t

einiger, unb il^re blaffe garbe unb Iiol^Ien S3adEen ersö^Iten

genug üon ben überftanbenen ©ntbel^rungen, Sorgen, 5(ngft unb

(Sc^rerfen.

S^nen entgegen gogen lange D^eil^en üon gul^rtoerfen ben

Xl^oren ber geftung gu, hk mit betreibe, Kartoffeln unb aßen

möglid)en SSerpf(egung§=@egenftänben, Strol^ unb gutter l^od^belaben

unb mit fräftigen, gut genäl^rten $ferben befpannt maren. Tlxt ber

$eitfd^e fnaHenb, laut rufenb unb fd^impfenb, fobalb hk geringfte

©todEung eintrat, unb balb l&ier, balb bort einen i^nen begegnenben
9*
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23efannten begrüfeenb unb bemttleibenb
, fachten btefe ßeute fo rafd^

tote möglich öomättg gu fommen, um t^re 2öaaren nod^ redfit

tiort^eil^aft üerfaufen gu fönnen. ©astotfd^en tourben fette Od^fen

unb allerlei fonftige^ 25ie^ unter ötelem S^tern unb glühen t)or=

toärt§ getrieben, ünx^, e§ toar ein ununterbrodieneS ^hu unb

§enoogen unb ein med^febolIeS 33itb ber craffeften ©egenfä^e, hk

f)kx unauf^altfam an einanber üorbeigogen.

2Bir ritten über Olgy, Malroy, an ChieuUes üorbei hi§ auf

bie ©ö^e be§ So^^t St. Julien na^e bem Bois de Griraont, üon

tt)o mir einen l^errlid^en Ueberblic! über bie unter un§ liegenbe

^ta\)t mit i^ren S3efeftigungen, 5ort§ unb ßagerplä^en öor if)ren

3)^auern Ratten, unb öor un§ ha^ gange §od^pIateau nad^ DIorben

unb Often mit ben ©d^lad&tfelbern biefer 3JlofeIfeite überblicfen

(onnten.

Stuf bem Dflütftoege begegneten mir einem üon ber anbern

9}lofeIfeite l^erübergefommenen triegggefangeneusXranSport. 35oran

ritten einige S)ragoner mit aufgenommenem Karabiner, öon benen

Slnbere in größeren Slbftänben feit^märts ben langen Qvlq be«

begleiteten, toä^renb Ulanen benfelben fd^loffen; bann folgte ein 5—6
OJ^ann ftarfe§ ©lieb unferer brauen ßanbnje^r * Snfanterie , bie

tl^r ©etoe^r unter bem Strm, bie pfeife im Tlnnhe, Reiter plaubernb,

aber ma^famen 5luge§ bie gü^rung be§ San§porte§ in ©änben

l^atte. ©benfo fd^loffen in fleinen Slbftänben mit fdiarfgelabenen

(SJetoe^ren öerfe^ene ßanbme^rleute beiberfeit§ ben Sm '^^^ ^riegg-

gefangenen ein. 9^un folgten bunt burd^einanber, ol^ne beftimmte

Drbnung über Saufenb friegggefangener grangofen aller SSaffem

gattungen, bie o^ne Sßaffen, in aJlantel unb 3Jlü^e, i^r $rit)at=

eigent^um mit fid^ fc^leppenb, ber SJie^rgal^l narf) giemlid^ bid^t

aufgefd^loffen, laut fd^ma^enb, fd^reienb, gefticulirenb, ober frö^Iid^

lacftenb unb fdöergenb bal^inmarfd^irten, al§ feien fie mit 91u§m

bebedfte, fiegreidl) in i^re ^eimatft prürffe^renbe SSaterlanbg*

üertl^eibiger. 3e me^r ber traurige 3w9 an un§ üorbeigog, um fo

me!^r üerlor ftd^ biefe ßebl^aftigfeit unb gufriebene, leben§luftige

(Stimmung; mit ernften, öerbiffenen SJiienen gogen bie ftramm unb

martialifd^ au§fel)enben 6olbaten an un§ üorbei, pm ^^eil brol^enbe

unb tüüt^enbe S3lirfe un§ ptoerfenb, fd^impften fie über ijre ^ö^ern

Dffigiere, über traitres, fd^rteen über les miserables comman-
dants, fie feien vendus, trahis, jammerten über i^r grand
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malheur unb la pauvre France, fc^alten auf les maudits

Prussiens, les barbares, bann lieber findeten fie über bie

fd^led^ten 5Bege, über ben erlittenen ©unger unb 2)urft, ober tröfteten

ftc§ bamit, ha^ fie eine cruelle revanche nel^men würben, fürs

e§ brad^ erft je^t ber Sovn unb @rimm über bie erlittene ©d^mad^

ber ^riegggefangenfd^aft mit ganger ©etoalt fid^ S3a]^n, ben fie

hjä^renb be§ Slu§marf^e§ au§ Metz fo Derftänbig unb tactbott

SU unterbrüdfen öermoc^t l^atten. S)ann aber tourben bie ßeute

immer ftitter, fd^Ieppten immer mü^amer fic^ unb i^re ©ad^en öor=

toärts, bie D^leil^en lodferten fid^ immer me^r, gwifc^en ben einzelnen

©liebem würben bie Surfen unb gnteröade immer größer, U^ fid^

bie ßefeten J^ol^Iäugig, mit franfem, elenbem unb öerl^uugertem 51u§=

feigen, matt unb fraftloS, \vd\)xt Sammergeftalten, faum noct) fort=

fd)Ieppeu fonnten unb üon ben fd^lie^enben Sanbmel^rmännern auf

atte möglid^e Sßeife aufgemuntert unb angetrieben werben mußten.

SSon 3eit su 3^^^ ^^^^ ßtner biefer (SIenben unb SJJaroben fraftio?

gufammen unb mufete üöu ßagaretl^geplfen unb §ülf§franfen=

trägem ber S3eg(eit=^ruppe geftärft unb in irgenb ein htnaä)haxk^

§au§ gebrad^t werben, um fpäter burd^ Sßagen nad)gefa§ren gu

werben; einige freilid^ nur noc^ al§ ßeid^en. ®§ war ein trauriger,

fd^rerflic^er 5lnb(idf, unb boc^ freute fidj) 3eber üon benen, bie Wir

anfprad^en barüber, ha^ fie enblid^ au§ Metz l&erauS Waren, ba^

biefe entfe^Iid^e le^te Qtxi ber S9elagerung l^inter il^nen läge. Unb

tro^bem begannen i^re Eameraben fc^on jefet i^r traurige^ 6d^irffal

nid^t bem Sßed^felfpiel be§ triege§ supfd^reiben
,

fonbern ber SSer«

rät^^erei unb S3eftect)ung i^rer SSorgefe^ten. ®a fonnte man wol^I

wal^rlict) mit dicä)t in ben Klageruf mit einftimmen: Oh, pauvre

France!

31. 0cto6er bt§ 1. ^otiem0et. 2)ie Hoffnung auf bauernbe

S3efferung be§ äöetters f^ien fid^ bod^ noc^ nid^t erfüllen gu wollen,

benn wie feit oielen Sßod^en, fo flatfd^te auc^ je^t wieber ber 9^egen

mit wed^felnber §eftigfeit unb ©tärfe gegen unfere genftern, aber

ebenfo l^atte id^ mid^ aud^ in ber iQoffnuug getäufd^t, ha^ ha^

@eneral=^ommanbo unb ein 2:;^eil be§ 10. (5orp§ einige ^age ber

(5r§olung in Metz felbft »erbringen würbe, ©d^on am folgenben

2^age fam bie S^ad^ri^t, ha^ wir am 2. 9^oüember ol^ne 5lufeut*

l^alt in ber geftung in (^ilmärfd^en nad^ bem ©übweften gran!^

reid^g, man pfterte fid^ ben Dramen ßQon gu, abrüdfen follten. —
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@D blieb mir benn nur nod^ ein XaQ, um mid^ in Metz unb

uäd^fter Umgebung genauer umgufeöen. ®er XaQ mar smar trübe,

aber bod) regenfrei, unb fo begann i^ gleich nac^ Xifc^ meinen

9^ecDgno§cirung§ritt in S3eg(eitung unfere§ ®d)reiber§. Ueber W
^ontonbrücfe hti Haueoncourt ging e§ pnädöft an Amelange
öorbei Iäng§ ber SJlofel nad^ ben niebergebrannten S)örfern Les

grandes unb Les petites Tapes. @§ toax ein trauriger 5(n=

blicf biefe graufamen Opfer ber loilben trieg§furie! ßeer unb öbe

lagen bie langen, engen ©orfftrafeen ha, meiere au§ je stoansig

big breifeig §öufern an jeber 'Bdk beftanben ^aben mod^ten. SSon

biefen ftarrten un§ nur nod^ bie aufgebrannten, fdötoarsen, fallen

Umfaffung§mauern entgegen, an benen l^ier ein ^albeingeftürgter

^amin, bort üerbogene (Sifenftangen, (SJitterttJerf unb l^alb üer=

fohlte halfen ^erabl^ingen, unb liefen ha^ Snnere ber el^emaligen

SBo^nungen frei 5um §immel fd^auen mit i^rem fd^aurigen 2)ur(^=

einanber üon 3Jlauerreften, Steinen, ©d^utt unb traurigen S^rümmern

atter Slrt. ^ein eingigeg §au§, feine @d)eune, nod^ 6taIIung war

3U fe^en, hk mä)t öoEftänbtg aufgebrannt märe ; unfere Sßeftp^alen

Ratten e§ furd^tbar gut öerftanben, beibe Ortfd^aften burc^ geuer

bis auf ben @runb gu gerftören. 9^ur bie fird^e ragte unöerfel^rt

an^ bem fd^marsen S^rümmerfelbe i)txt)ox, einfam unb e^rfurd^t*

gebietenb, al§ fd^aue fie in ftitter S^rauer l^erab auf biefen frf)aurigen

Drt ber S5ermüftung unb 25ernidj)tung. Sobtenftitte l^errfd^te über

ber menfdfienleeren S3ranbftätte, mo l^öd^ften^ eine treue §au§!a^e

smifd^en ben ^^rümmern ^eruml^ufd^te. ®od^ nein, bort regt fid§

bod& nod^ citoa^ in biefer oben ^obtenftabt, bort ^odft ein alte§

äRütterd^en unb mül^It mit einem ©todfe im Schutte; fie mod^te

tOD^I nad^ einem t^euren ^nbenfen, ober nad^ fd^toer oermifeten,

geliebten ©egenftänben fud)en, ober fjattt fie bort oietteid^t mert^*

öotte ©d^ä^e oergraben? 3]§r 2lbmü§en bürfte mo^l oergebeng ge=

loefen fein, benn ha^ geuer l^atte 3ltte§ hi§> auf bie fal^Icn @runbs

mauern serftört unb üernid^tet. — 3Jlit innerem ©d^aubern burdö^

trabten mir moglidjift fd^neß hk burd^ ben ©infturg ber brennenben

Käufer faft unpafftrbar gemorbenen ©trafen, unb ein fur§er 9ftitt

brad^te un§ an bie erfte fefte 35ert]öeibigung§=£inie ber grangofen.

^aä) öorn mürbe biefelbe pnäd^ft burd^ einen breiten Sßaffergraben

mit l^ol^en SßäEen unb 33ruftme§ren abgefc^Ioffen , ber ftd& in

ununterbrod^ener ßinie üon ber OJiofel bi§ nad& Woippy WW-
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S)a§tnter lagen in me5rfacf)en ^ti^tn l&tnteretnanber tiefe (Sd&ü^en=

graben, toelc^e bnrd^ fd^räg md) üorne öerlanfenbe, beiberfeit§ burc^

©rbhJätte gefd^ü^te Kraben untereinanber, namentlid^ aber mit bem

üorberften (SJrenggraben in 25erbinbnng ftanben. S^ifd^^" ^M^n

toaren B^an^tn mit bombenfeften D^länmen unb öorliegenbem SSaffer*

graben aufgebaut, hk gleirf)fall§ burd^ breite, t^eilttjeife für (Sefd^ü^e

befahrbare Laufgräben communtcirten
;

jebe 3Jlauer mar crenelirt,

iebe§ atteinfte^enbe ©au§ — bie me^rftödigen toaren h\§> auf ben

unterften ^tod abgetragen — njar burdjibrocfien, mit ©d^iefefrf)arten

öerfe^en unb burc§ @räben unb SSätte su einem 6tü^pun!t für

bie SSert^eibigung umgefc^affen. 3n beftimmten Slbftänben, fo

namentlid^ hd Thury, St. Eloy unb Maison rouge erhoben

fidö umfangreid)e ©rbwerfe unb hk beiben le^teren fünfte rtjaren

SU bottftänbigen fleinen gort§ mit S3aftionen, ringsum laufenben

breiten SSaffergräben mit 3wgbrüc!en unb breiten ^rbtoällen um*

getnanbelt, in benen gebeerte, fefte ©efd^ü^ftänbe, burd§ 6anbfäcfe

unb gafd^inen üerftärfte S3ruftmel^ren, grofee bombenfid^ere 3uf(nd^t§s

unb 2)lunitiDn§räume unb gebedfte SSerbinbung§=2aufgräben angelegt

waren. (S5efd)ü^e fanben fid^ nid^t in 6te(tung, bod^ fal^ nian an

ben um^erliegenben ^artoud^en unb ben fonftigen 3}lunition§reften,

ha% foIrf)e ^ier in ^^ätigfeit geftanben ^aben mufeten; ami) be=

ttiiefen bie uml^erliegenben krümmer Don ßaffetten unb ®efd^ü^=

t^eilen, fotüie frifi^e 3lu§befferungen ber SBöIle unb Kraben, ha^

and) unfere 3lrti(Ierie f)ier f)inein mandj) üerberbenbringenbeg ©efd^ofe

gefdileubert l^atte. 2ßar fd)on bie @auberfeit unb Slccurateffe auf=

gefatten, mit tüeld^er bie fleineren 35erfrf)angungen au^gefü^rt waren,

fo fielen borf) bie größeren 35ertf)eibigung5ltierfe gans befonber^ an=

genehm in§ 5luge, fotüol^l burd^ bie D^egelmäfeigfeit unb @enauig=

feit ißrer äußeren gorm, wie bie SJläd^tigfeit unb geftigfeit i§re§

S3aueö unb burrf) bie practifct)e unb gebiegene ©inrid^tung im Snnern.

<Bo bebeutenb and) an einzelnen ©teilen hk 3erftörungen gewefen

fein mußten, bie unfere 12=^fünber=@efc^offe an (Sräben, Sßätten

unb @efdf)ü^ftänben angerid^tet f)atten, wie bie§ üielfact)e frifd^e

3lu§befferungen beutlid^ erfennen liefeen, fo waren biefe ße^teren

hod) überall fo forgfältig unb peinlid^ genau auggefü^rt, ha^ fie

nur an ben frifd^eren garben al§ fold^e p erfennen waren.

S3ei Woippy—Maison rouge erreid)ten wir bie grofee ^^auffee

nad§ Metz, l^ier begann bereits ha§> 9f?afirtfein be§ 2Sorterrain§ ber
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geftung; bte fd^önen 5tIIeen fd^tanfer Rappeln toaren bi§ j^ierl^er

auf Wlann^l^ö^t niebergel^auen, bte Käufer gang ober bt§ auf ha^

unterfte <BtodtDtxt abgeriffen, 33äume, 3äune, ©träud^er, S^uppeu
unb mag trgenb ha^ ©d^ufefelb ber auf ben Söälleu unb in ben

öorliegenben gortS befinblic^en Kanonen beeinträd^tigte, toar befettigt,

unb ^tte§, toa§ fid^ nur trgenb bagu öertoenben lieg, §ur S5er=

ftärfung ber SSert^eibtgungSlinie in ber öielfältigften SBeife benu^t. ^ie

e^auffee felbft mar an mel^reren SteEen unb ebenfo hk einmünbenben

2öege mit mädf)tigen SSerbarricabirungen t)erfef)en, bie nur jebegmal

üon einem gul^rtüerf mit größter SSorficftt im Qxd^ad paffirt merben

fonnten; gu beiben ©eiten ber engen SDurc^fal^rt maren @efc^ü^=

emplacementg üorgefel^en. Arbeiter tüaren befd^äftigt, biefe SSerfebrö=

l^inberniffe p befeitigen. SSor bem gort Moselle unb ber eigent=

lid^en 6tabtbefeftigung, namentlid^ auf ben größeren 3nfeln, bereu

l^ier eine siemlidfie Slngal^l in ber 3Jlofel üor^anben ift, lagen bie

großen, befeftigten ßagerpläfee ber gelbarmee^^ruppentl^eile. Slud^

bie in gierlic^en Söinfeln rings um bie <Stabt oerlaufenben Sßäüe

unb ©räben mit i§ren S3aftionen unb ben blinfenben, brol^enb §er*

überfd^auenben ©efrfjü^rol^ren, bem glatten unteren SJJauermerf unb

ben nod^ faftig grünen 9tafenbedtungen, ha^ fefte ftarfe ®ingang§t^or

mit feinen gemunbenen Sugängen unb Qugbrüden mad^te einen

S5ertrauen ermerfenben (^inbrudf. S)urc6 bie Söerfe be§ gort§

Moselle ^inburd^, ba^ mit feinem am aJiofelufer fic^ fiin^iel^enben

grofeen Place des armes, mit ben meitauSgebel^nten ^afernen=

bauten, feinem mädt)tigen 3lrfenal, feinem 2ßagen= unb 2lrtillerie-

parf, feinen (^ifenbal^n^^ranfensügen, üotter S3aratfen, Seite, SBaffen

unb fonftigem Kriegsmaterial einen großartigen ®inbrud marf)te,

gelangten wir über bie fd^one 3Jlofelbrüdfe in bie Btahi felbft.

Unfer Eintritt mar nid^t fel^r erfreulirf), benn gleid^ ha^ erfte ^^or

mar öon einem in ben legten Bügen liegenben, pm ©Met ah
gemagerten @aule faft öerfperrt, an bem jebod^ 3ßber al§ an einem

längft gemol^nten Slnblic! gleid^gültig öorüberfcliritt. Unfer meiterer

iiHitt burd^ bie 'Btaht liefe un§ bies balb erflärlidfier finben, benn

oft genug fa^en mir anä) l)ier auf ben ^lä^en unb ©tragen, in

ben XljoxtüeQtn unb auf ben §öfen ber §äufer an junger öer=

enbete ober üerenbenbe Spiere liegen, ^ie ©tragen maren eng,

gut gepfiaftert, aber bergig, bie Käufer bid^t gufammengebrängt unb

^oä), bie ßäben faft fämmtlid^ gefd^loffen, unb in ben @affen unb
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<ötra6en trafen totr nur wenige ©iütitften, bte S)amen tieffd&toarg

öerfc^Ietert, bie (Sefid^ter tool&I ettoa^ abgel^ärmt unb elenb, aber

ernft unb ftttt. 3)agegen toimmelte e§ überall öon fransöftfdöen

Offizieren, bie taut unb Reiter |)Iauberten, unb h)ie jeber bortige

^Jrangofe mit ber naiöen 23e]§auptung, Metz fei nur hnxä) 25er-

rat^ unb 23efted&ung gefallen, mit ber Wxtnt unb Haltung öon

Unbefiegten, bie fid^ i^re^ 2öert5e§ unb i^rer ©röfee öoE berufet

finb, in ber @tabt ^herumbummelten.

^afe ha^ @al§ p ben gröfeeften ^elicateffen geprte, ha^ nur

nod& $ferbefleifdö, unb bie§ nur für fd^toereS @elb gu l^aben tijar,

hahd biefe armen Xf)mc mager, l^infällig unb bem SSerl^ungern

na§e toaren, ha^ ein @i 1 graue foftete, 23utter, @emüfe, Tlil<i),

Obft 2C. faum üon ben D^eid&ften gu erfd^tningen toaren, bafe felbft

für 23rob unb Kartoffeln unb alle fonftigen ßeben§mittel gan§

unglaubliche greife geforbert tourben, ha§> 2ltte§ toar ja für biefe

Ferren aurf) o^ne grofee 23ebeutung, l^atten fie boc| i^re 9f{ationen,

ttjenn aud^ tüolil ettoag befd^nitten, burd^ i!^re SSerlualtung regel«

mäßig erhalten unb fomit menig öon bem allgemeinen SJlangel er-

fal§ren. D^ein, ha^ änberte nichts an ber X^atfad^e, Metz fonnte

nur öerfauft, fie fonnten nur üerratl^en fein, bie§ war unb blieb

für fie unb auffattenber Söeife aud^ für fo öiele gransofen ber

einsige unb ber malere @runb ber Kapitulation.

S)ie ^errlidjie Kat^ebrale, meldte mir fo oft au§ ber gerne gu

un§ berüberblidfen fallen, üerliert in ber 9^ä§e fe^r burc^ i^re

näd^fte Umgebung, toenn anbrerfeitg aud^ bie feinen @turfarbeiten

unb faubern SSergierungen an ben l^o^en, reid^geglieberten, mit

funftüoHer Drnamentirung
,

Siguren unb gierlid^en ©d&ni^ereien

gefd^mürften portalen, genftern, Xl^ürmen unb S^prmd^en fd^öner

^eröortreten unb ber 23au felbft unenblid^ getoinnt. 5lber biefe

gein^eit unb ©d^önl^eit ber einzelnen S^l^eile mad^te bie 2Serun=

ftaltungen um fo auffallenber unb pfelid^er, toeld^e bie fleinen,

öerfattenen, unfd^önen ^äuSd^en unb Söaradfen, bie ßäben unb Kaffee^

l^äufer l^eröorrufen, meldj)e öielfadl) tote DIefter an hk Kirche an=

gefle^l finb, toäl^renb bie ^^o^en, meift fafernenartigen, ober fdt)mal

emporragenben ^friöatpufer, toeld^e ben mäßig großen ^omplafe

umgeben unb gans na^e an biefen felbft l^erantreten, feinen freien,

genußreid^en Ueberblitf über ha^ l^errli^e Kunftbautoerf geftatten.

Seiber gebrac^ t§> mir fotool^l }e^t, toie an^ fpäter beim 2)urd^s
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morfdö an 3ett, ha^ Snnere bes 3)ome§ etnge^enber p befid)ttgen,

ober anä) nur öom STeufeeren me^r aU einen ftüd^ttgen ©inbrucf

gu getotnnen. S)urd) wettere enge Strafen unb hk mächtigen

S3efefttgung§h)erfe unb Z^ovt ber <Biaht öerltefeen totr biefe auf

ber norböftltd^en @ette unb gelangten unter ben mächtigen Söerfen

be§ gort Bellecroix ^tnreitenb sur S5orftabt St. Julien, mo
ien[eit§ be§ 3JlofeIarme§ auf ber umfangrei^en 3nfel Chambiere
ft^ toett^in bte befefttgten S3aracfenlager für bte getbarmee au§=

bel^nten. ®te ©^auffee ftetgt nun in einem engen X^al, loelcJeS

burc^ einen mäfeig Sollen 33ergrürfen üom 3JlofeIt^al getrennt ift,

langfam an unb enbet in einem meiteren 3:öalfeffel, in toeld^em

hk §auptmaffe ber SSorftabt St. Julien liegt.

3m ^intergrunbe toinbet fic| hk breite ßanbftrafee mit i^rer

präd^tigen ^ap^elaüee in großem S3ogen ben fanft anfteigenben

^ergabl^ang hinauf, um füblid^, am Bois de Grimont oorbei

auf bem Hochplateau toeitersugie^en. Deftlid^ baneben fällt ber

breite S3ergrürfen, auf toeld^em ha^ gort St. Julien fic^ auSbe^nt,

fteil unb fc^roff au§ einer ^ö^e bon mehreren öunbert gufe ^erab

in ben ^^alfeffel, mä^renb bie befeftigte 33ergfette felbft in toeitem

^ogen nac^ Dften weiter Oerläuft. ^ro^enb fc^auen üon bort oben

bie mäcl)tigen SßäEe unb SJlauern mit i^ren ©efd^ü^ro^ren auf

un§ §erab, eine fteile, mehrere gufe breite, mit glatten §ols*

bohlen belegte unb mit ©eitentoänben oerfe^ene ©leitba^n lief oom
gort birect in§ X^al herunter, auf welcher fcl)littenartige grofee

SSe^älter an mäd^tigen ©eilen ober Letten einen birecten Sßaaren«

tran§port gwifc^en ber SSorftabt unb bem gort St. Julien üer=

mittelten. gerner rollten auf einer fliegenben ©ra^tfeilba^n o^ne

©nbe mäd^tige (Simer refp. haften oom gort über ba§> X^al unb

ben gegenüberliegenben S3ergpg ^n unb gurüc!, unb fteEten eine

birecte S^erbinbung stt)ifdj)en gort unb 2)^ofelt§al ^er, toa^rfc^einlic^

um erftere§ l^inreidienb mit SRofelwaffer p oerforgen. ^uf fteilem

SBege ging nun unfer diitt in bem engen 6eitent§ale läng§ be§

^ergab^angeS unb bann in SBinbungen auf biefem felbft aufwärts

3U ben SSefeftigungstoerfen oon St. Julien, ^er ^lic! oon bort

5erab auf bie l^art gu unfern güfeen liegenbe Stabt Metz mit

bem unenblid^en @ett)irr oon engen ©trafen unb bem bunflen

§äufermeer, burc^pgen üon bem filberglängenben ?le^e ber un=

Söl^ltgen geftungSgräben unb SBafferarme ber SJlofel unb ©eile.
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bie JDteber üon sa^Ireic^en S3rürfen überfpannt finb, mit t^rer

fd^önen ^at^ebrale, umfränst öon bem im 3ic^scic! gebrod^enen

ffiinQt ber tüafferumfpülten Sßäae, unterbrochen öon fc^arfedtg üor*

fpringenben SSaftionen unb Dflebouten, unb garnirt mit htn mäd^tigen

geftnng^njerfen ber an aEen leiten in bie @6ene öorfpringenben,

umfangreichen %oxtö, namentli^ Moselle, ßellecroix unb

Queulen, biefer M\d ift besaubernb fd^ön. Unb im §intergrunbe

wirb biefe§ S3ilb abgefc^Ioffen bur^ bie gegenüberliegenben S3erg*

5ö5en, bie fd^ön bemalbet fic^ Iäng§ be§ Z^ak§> nadj) beiben Seiten

an^be^nen, unb üon benen bie Metz flanfirenben ftarfen Slnfeen*

fortg St. Quentin unb Plappeville finfter öerüberfd^auen. 35or

unb hinter ber <Btaht fct)n)eift aber ha^ Singe in ha§ fd^öne mo\tU

Ü}al, toeit hinauf bi§ gn bem öon ben Uferbergen eng umfc^Ioffenen

Stäbtc^en Ars-sur Moselle unb Jouy aux arches unb l&inab auf bie

frucf)tbare @bene unb ha^ baranftofeenbe ttjeite ©od^platean mit ben

Sa^IIofen ^Dörfern unb ©rfilöffern, ben ©täbten unb ©täbtd^en, ben

grün fc^immernben ©aatfelbern unb Söiefen unb fleinen äöalbungen.

^ie§ Mt^ tüirb belebt unb üerfc^önt burc^ bie al§ breitet Silber*

banb in fc^tangenförmigen Sßinbungen bal)inftrömenbe 3JiofeI mit

Sa^Ireid^en fleinen gtüfed^en unb 23äd^en, fotoie burc^ fleine in

grünem Dfla^men baliegenben, gli^ernben Seen unb 3Bafferf(äd§en,

bi§ enblid^ ber S3licf fid^ üerliert an ben fernen, bläulid^ buftigen

23ergfetten, meldte ring§ ben ^origont begrengen.

Sßeniger fd^ön toar freilid^ ber $la^ felbft, üon bem wir bieg

großartige Panorama betounberten. ^iJlan fann i^n am beften

be^eid^nen al§> eine enorm ftarfe, bie ^taht unb i^re Umgebung

toeit^in bel^errfdienbe S3ergfeftung , W gtoar in ber Einlage flar

unb überfid)tlic| balag, bereu SSottenbung aber üorgeitig abgebrod&en

unb bereu einzelne Slbfd^nitte nod) unfertig baliegen, mit all ber

Unorbnung unb bem ©c^mu^e, meldte fo große ^efeftigung^arbeiten

mit fid^ bringen. Qat man bie proüiforifc^e S3rüdfe über ben norf)

unüoHenbeten , nur mit etmaS D^legenmaffer gefüllten Slnfeengraben

überf^ritten
, fo finfen bie ^ferbe fofort bi§ über bie ^effeln in

ben sä^flebenben , bnrrfiweid^ten , lel)migen S3oben ein, fo ha^ man

nur mit großer S5orftc^t langfam p ben einzelnen geftung§anlagen

gelangen fann, unb ha% tro^bem ber Sc§mu^ nn^ um bie D§ren

fpri^t. St. Julien l^at eine bebeutenbe Slu^be^nung, ift an ber
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<Stabtfette faft gang offen, fonft aber ring§ öon einer boppetten

S^etl^e breiter unb l^ol^er armirter Söätte umgeben.

§ier ftnb aber bie mäd^tigen ©tüfemauern erft tl^eittoeife üoll*

enbet, ber öor benfelben öorgefe^ene ©raben ift erft an tüenigen

©teEen in Eingriff genommen, bie ©rbtoätte ftnb öon enormer S)icfe

unb beträd^tlid^er §ö^e, gum ^^etl bombenfid^er cafemattirt, aber

t^re Sßanbungen unb (Seitenfläd^en nod^ nid^t geglättet, unb an

mel^reren Stellen toar bie begonnene ©rl^öl^ung unb S5erftärfung

ber urfprünglid^en niebrigen Söätte erft öor ^urgem unterbrod§en,

benn nod^ lagen auf ben angefal^renen ©anbl^ügeln hk benu^ten

Darren, Spaten u. f. to. Ueberatt ftanben in ben fertigen Sßerfen

auf mäd^tigen 5eftung§=Saffetten bie gewaltigen D^^ingfanonen in

gebedften Stettungen, umgeben üon bombenfeften Unterfunft§räumen

für hk 23ebienung§mannfd§aft unb für bie OJlunition, bie t^eiltoeife

nod^ in ber Dlä^e ber Stäube prüdgelaffen war. Sämmtlidfie

^rbwätte l^atten fidlere SBallgänge für Sd^ü^en unb i^re oberften

Säume Waren mit Sanbfädfen belegt, bie Sd^ufeöffnungen für bie

Kanonenrohre mit gafd^inen gefd^üfet.

^ud) bie übrigen Schanzarbeiten, ©afematten 2C. warteten nod^

auf il^re SSottenbung, gerabegu unbegreiflid^ aber war e§, ha^ bie

2öege, bie Sugänge p ben @efdöü^=$ofitionen, bie SSerbinbungen

3Wifd§en ben einseinen ^bfd^nitten ber SSerfd^anpngen in einem

gan§ unpaffirbarem 3«ftanbe fid^ befanben, fo ha^ felbft 2)u^enbe

öon ^ferben nid)t im <Bianht gewefen wären, fd^wer belabenegu^rwerfe

burd^ biefen unergrünblid^en Sd^mu^ öorwärtg §u bringen, ^dbtx

lagen ade $Iä^e unb Strafen üoll oon allen möglid^en SBaffen unb

(5quipirung§gegenftänben, fd^u^og unter freiem Fimmel fa^ man

mitten im Sd^Iamm unb in ben 2öafferladf)en l^unberte üon

(s;^affepotgeWe]^ren, Säbeln, 2)egen, gafd^inenmeffern, ©aubajonetten,

^fd)afo§, ^orniftern, ^atronentafd^en, 3J?unition§pädfdöen, ©ranaten,

furg, ade möglid^en Sad^en in buntem ©ewirr unter unb neben

einanber liegen, tl^eil§ serbrod^en unb gerriffen, tbeiB burd) Dläffe

unb Sd^mu^ ööllig öerroftet unb unbraurf)bar geworben. @ine

JeiEofe 2lrbeit für unfere Gruppen. ^u§ bem gangen Swftanbe

biefer 33efeftigung§bauten ging beutlid^ l^erüor, ha^ jebenfaüS biefe§

§auptwerf fo gut wie gar feine fte^enbe S3efa^ung gel^abt ^aben

fonnte, wenigften§ waren an feiner Stelle ^kx UnterfunftMume

3U entbedfen, fo ha^ iä) ben ©ebanfen nid^t Io§ werben fonnte,
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ha^ t^, menti unfere (S^ernirung^armee btefen unfertigen nnb fc^Ied^t

befehlen 3uftanb genauer gefannt ^tk, red^t gut burc^ einen fül^nen^

energifd^en näd^tlt^en Ueberfatt möglidö ge^efen fein bürfte, biefer

bie ©tabt unb geftung Dodftänbig bel^errfc^enben Stellung o^ne

grofee Opfer fic^ gu bemäd^tigen. Ob freitid^ ha^ gort gegen

hk Angriffe öon ben übrigen 3tu6enfort§, namentlich St. Quentin

unb Plappeville gu !^alten gemefen fein tüürbe, ift eine grage^

bereu ^ntfc^eibung idi) mir nid)t anmaßen mürbe.

9^ec^t§ t)or biefem ©auptmerfe lag ein fleinere^, mie e§ fc^ien^

beffer unb üoEftänbiger au§gerüftete§ unb befeftigte§ 35ormerf, ha§

aber gleic^fatt§ feine Unterfunft^räume für eine ^al^Irei^e ^efa^ung

erfennen liefe, ^a^ imt§> erl^ob fid^ ferner na^e ber S^auffee hk

germe Grimont mit mefireren anfel^nlid^en (SJebäuben, bie mit

@(^ie6fd^arten iierfel^en, mit einem Gürtel befonberS ftarf

befeftigter ©d^ü^engräben umfd^Ioffen unb burd^ mäd^tige 2ßä((e

unb SSerfrfiansungen gebedft, p einem fleinen %oxi um*

gemanbelt maren, ha^ namentlid^ ber Slrtillerie einen äufeerft

günftigen ©tanbpunft gemalerte unb auc^ mit @efd^ü^ftänben reic^Iid^

öerfe^en mar.

®§ mar ein moöItöuenbe§ @efü^l , al§ mir fo forgloS unb

gemüt^lid) langfamen <Sd)ritte§ bired nac^ ber grofeen ^eerftrajge

reiten fonnten, Dl^ne nad) feinblid^en S5orpoften au§fd)auen gu

braud^en, unb o^ne ha^ St. Julien i^re fd^mirrenben unb faufen=

ben Granaten über un§ marf, mie nod^ üor menigen 2^agen. 2öenn

aud§ öon bem, ma^ mir im Snnern be§ gorts gefe^en ^atten^

menig befriebigt, fo bod^ nod) oott ©nt^üdfen über bie bort unb

mä^renb be§ §eimritte§ auf ber nad^ Antilly fü^renben ©^auffee

genoffene, ^errlid^e 5tu§fid^t trafen mir mit beginnenber Slbenb*

bämmerung mieber in Rugy ein, mo mir mit einem leidet öer*

ftänblidjen S3e§agen unfere toffer gum Söeitermarfd^ padten.

2. ^ovtm^tx. ®§ toar fidler fein @efü^I üon Trauer ober S3e=

bauern, mit bem mir am 2. ^f^obember OJlorgenS 9 U^r ha§> fleine

Simmer üerliefeen, in bem mir S\/^ Sßod^en . unter fo ungünftigen

SSerpItniffen oerlebt l^otten; e§ fam un§ me§r mie eine (Sriöfung

au§ troftlofer ©efangenfd^aft oor, al§ mir unferm Sßirt^ „ßebe*

mofil'^ fagten unb au§ bem fd^mu^igen S)orf 5inau§ritten einer

unbefannten ©egenb unb 3ii^wttft entgegen. 3^üx maren bie

Strafen nod^ red^t aufgemeidf)t unb fd^mu^ig, inbeffen läd^ette bod^
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bte ©onne naä) langer Sdi einmal lieber üom blauen §tmmel

freunblid) auf un§ nieber, aU fid^ unfer (5^orp§ bei Ladonchamps

Sum feierltd^en ©inpg in bie ^^ftung öerfammelte. S)en 3ug

eröffnete bie (Jor^§s@tab§=2ßadöe , in ber Uniform ber 2lrmee=

©enbarmen, l^inter il^nen ritt ber !ommanbirenbe General mit

gegogenem @äbel mit bem @eneralftabs=(E§ef unb feinem perfönlicgen

Slbjutanten, an bie fid6 ber (Biab felbft, ber 5Inciennetät nad^ georbnet,

fdllofe (id^ ritt neben bem Sieutenant £). öom 10. gelb=5lrtillerie=

9ftegimentj. 2)ann folgte ber S){t)ifion§ftab ber 19. ^iöifion unb ber

S3rigabeftab ber 37.S3rigabe,]^ierauf bie einzelnen 3nfanterie=9ftegimenter

geführt öon i^rem ^ommanbeur refp. ben l^ößeren 6täben, bann

hk ^aöaHerie, 5trtiHerie, bie ©anitätSs^etad^ementg unb ber Xrain.

8o ging e§ in feftem, ftrammen 3Jlarfd^e ben Si^^oren üon Metz

entgegen, mit ftatternben gähnen, bie meiftentf)ei(§ fo gerfd^offen unb

burd^Iöd^ert toaren, ha^ man fie faum toieber erfennen fonnte, unb

unter ben hängen unferer l^errlid^en 25aterlanb§tieber : „$eit S)ir

im ©iegerfrans," „2^ bin ein ^reufee/' ber „^a^i am dil}txn"

u. f. tt). 2Öie freubig ftra^Ite jebeg Singe, mie ftols ^ob fid^ jebe

S3ruft, ai§> tüix un§ ben 3Jiauern ber geftung näl^erten, öor ber

h)ir 2V2 3Jlonate im ©d^mu^e unb Untüetter gelegen l^atten, bie

tüir mit unermüblid^er Slu^bauer, unter beftänbiger 23eunru]&igung

unb Slufregung, unter fd^toeren, blutigen ©efed^ten, unter (^efal^ren,

Slnftrengungen unb Entbehrungen aller Slrt fo lange mit bem

eifernen Söaffenringe feft umfdf)loffen gehalten l^atten, U^ fie burd^

junger gegtoungen, un§ freitoiEig iftre S^^ore öffnen, bi§ i^re

tapferen ^[^ert^eibiger, nid^t nur bie ftarfe S3efa^ung, fonbern aud^

eine getoaltige gelbarmee, eine ©treitmad)t bon me^r al§ ein^unbert«

uubfiebengig 2:aufenb (173000) ©olbaten il^re Söaffen ftrecfen unb

fid^ in ^rieg^gefangenfd^aft l^atte abfül&ren laffen muffen. Unb

toa^^rlid^! biefe§ erl^ebenbe ©efü^l ftolger S3efriebigung toar unfern

tabfern Gruppen »o^l bon bergen p gönnen; Ulhtk e§ bod^ fo

giemlid^ ben einzigen unb gleid^geitig fd^önften ßo^n i^rer $flid^t=

treue unb 5lufobferung für ^önig unb SSaterlanb. — 2ll§ bann

unter bem brö^nenben Stritt ber ©olbaten unb ben ftampfenben

§ufen unferer S^loffe bie fd^toere 3iJ9^i^üdfe raffelnb ergitterte, al§

ha^ Sßirbeln ber S^rommeln an ben mäd^tigen ^^ortoölbungen fid^

bonnernb brad§ unb öon ben 3Jlauern ber brol^enben ^Jeftung^njerfe

ber iungfräulid)en SSefte Metz bie jubelnben 0änge ber „^ad)t am
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^^m" toiber^attten, ha fd^lug allen (auter ha^ §ers im S3ufen

unb aller ©lieber burd^gucfte leife ein tounberfameS 3ittern unb

ein eigenartig fc^öner ©d^auer ber reinften greube unb ftolser S3e=

friebigung, ber ©d^aar berjenigen mit ansugeÖDren, benen fo

glängenbe (Erfolge su erringen öergönnt gettjefen mar.

0irrenb erbitterten bie genfter ber Käufer, als ha§> 10. (S;orp§

mit flingenbem Spiel unb feftem, gleid^mäfeigem ^ritt burd^ bie

engen Straßen marfd[)irte unb locfte eine bid^te 6d^aar ^Neugieriger

l&erbei. Oft genug Ratten tüix bie ©enugt^uung, ha^ felbft ©torf=

grangofen, bie mit i^rem fd^ön gepflegten Henry IV., ha^ täppi

fd^ief auf bem ^opfe, bie furse ^Pfeife im aJlunbe unb beibe §änbe

in ben öofentafd^en, gleid^gültig, geringfd^ä^enb ober feinbfelig unb

mit öerbiffener '$&utl} un§ beim 5lnfommen entgegenfa^en, fe^r balb

unb fidler gegen ifire ^bfid^t su lauter S5er= unb S3etounberung

l^ingerijfen tourben über ha^ gute 5lu§fel^en, bie (Sauberfeit unb

gute ^efd^affenl&eit ber ^leibung, 2lu§rüftung unb SBaffen, aber

audö mä)i weniger über bie ftraffe, friegerifdie ©altung , bie gute

3)i§ciplin, fur§ über ben parabemäfeigen Qi^ftonb unb OJlarfd^

unferer 2^ruppen, benen man !aum eine 6pur ber überftanbenen

^rieg§= unb 33etagerung§=@trapa3en anfel&en fönne.

5luf bem $Ia^e bor bem Slrfenal fd^toenfte ha^ ®eneral=

^ommanbo ah, bie Xruppen mad^ten §alt unb fd^Ioffen hi^t auf,

bann nal^m ber commanbirenbe General ben ^arabemarfd^ in

€ompagnie= refp. ®§cabron=gront mit angefaßtem ©etoel^r ab, unb

toä^renb bie Gruppen o^ne 3lufentl^alt fofort bie geftung auf ber

Straße nad^ Pont-ä-Mousson toieber öerUeßen, üerfud^ten toir

tiergeblid§ , ha§> 5lrfenal su befid^tigen. ©§ tourbe nod& ein fleiner

Sntbiß in einem §oteI eingenommen, unb ha e§ instoifd^en fdf)on

gu fpät getoorben toar, nod^ ha^ Snnere be§ ^ome§ gu befe^en,

eilten aud^ toir toeiter gu unferm nöd^fteu Ouartier nad^ Jouy
aux arches.

hiermit fd^Ioß für ha^ 10. 5(rmeecorp§ ber erfte, ereigniß«

unb erfolgreid^e 5lbfd§nitt be§ 5elbsuge§. Wt ber (Kapitulation

t)on Metz toar bie erfte bebeutfame 3(ufgabe glänsenb gelöft, toeld^e

ber II. Slrmee unter bem Dbercommanbo be§ springen griebrid^

^arl gugefaEen toar, unb bereu Qtotd e§ toar, hk frangöfifd^e

Slrmee=5lbt§eilung be§ Tlax^i^aM Söagaine gu üernid^ten, refp. unter

Jben 2)lauern öor Metz feftp^alten , unb gleid^geitig mit ber
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ergmungenen ©apttulatton biefer gewaltigen geffung auä) bie gelb-

Strmee 33a5atne§ unfd^äbltci^ §u mad^en.

Unter garten tämpfen unb fc^meren 25erluften, unter monate-

langen ©trapajen, Entbehrungen unb gebulbigem 2lu§fiarren öor

Metz in ber unangene^mften Situation, bei ben ungünftigften

2öttterung§öer^ä(tniffen unb tro^ gal^treid^er
,

^eittoeife epibemifd)

auftretenber ©rfranfungen mar biefe fcjtoere Stufgabe glänjenb p
@nbe geführt morben. Unb mit ungebrod^ener traft unb fiege§*

frohem Tlnit)e eilten wir ie^t ^ur ^^^eilna^me an einer neuen

Xl^ätigfeit weiter, hk jwar intereffanter unb abwec^felungSöotter^

aber nid^t minber anftrengenb, gefa^rüott unb fd^toer werben follte,

nämtid^ pr 35ernidötung ber wie au§ bem 23oben geftampft, mäd^tig

l^erangewad^fenen ßoire=2lrmee, weld^e fid^ anfc^icfte, bem belagerten

$ari§ öon «Süben !&er (Sntfa^ gu bringen.



II. Von 2TTc^ nad^ (DxUans.

ler ffilormarfdi auf (Btieatt^*

(2. m 27. D^Döember 1870.)

2. llovemBet (OJittttooc^). Metz, bie ftarfe, jungfräuliche SSefte mar

gefatten; l^inter un§ lagen bie 2V2 SJ^onate ber ^ernirung mit i^ren

6c^rec!en§= unb ^reuben - Xaqen, mit i^ren @efa^ren unb (Snt«

be^rungen, 3lnftrengungen unb kämpfen, unb mit il^nen ha^ fc^öne

Tloielitjal (5in neuer ^bfd^nitt be§ blutigen ^riege§ begann jefet

für unfer (5orp§, ber un§ burd^ mel^rere ber fd^önften 2)epartement§

öon granfreid^ in raf^em ginge ful^ren, ber greid^fall§ reid^ fein

foüte an blutigen kämpfen, (Sefal^ren unb «Strapagen, reid§ an

Erfolgen unb «Siegen, aber aud^ ret^ an Slbtoec^felung unb Sin*

ne^mlid^feiten.

Dlod^ einmal fd^auten bie gewaltigen SSertl^eibigungSttjerfe ber

(S^itabelle auf uns l^erab, nod^ einmal paffirten toir ben auSgebel^nten,

breiten unb feften ©tabtbert^eibigung^gürtel , öon beffen mäd^tigen

X^orUJölbungen ber ^uffd^lag unferer $ferbe brö^nenb mieber^attte,

bann ging e§ über bie le^te 3w9^rüdfe burd^ bie füblid^e SSorftabt

Montigny unb — Metz lag für immer hinter un§. — 5luf biefer

Seite ber geftung fa^ man üiel weniger öon ben ßeiben unb

golgen be§ ^riege§ unb ber langen 93elagerung, wie SDbfel abwärts

;

aud^ fel^lten ^ier bie öielen improbifirten SSert§eibigung§anlagen,

meldte wir nad^ unferer Seite §in gefunben l)atten. 9lur ber fjo^t

S3a5nbamm, ber in tttoa Ve Kreisbogen um Ut (Süb=, 2Beft= unb

9^orbweftfeite öon Metz l^erumläuft unb im Süben fid§ nad^ red^t§

unb linf§ t^eilt, um einerfeit§ in SW. = 9ftid§tung über Ars in§

obere iDIofeltl^al , anbererfeit§ in 0S0.=9ftid^tung über Courcelles

weiterzulaufen, wä^renb bie ©auptlinie bem gluffe abtoäxt^ über

Thionville l^in folgt, nur biefer ®amm War gleid)fam su einer üor=
• 10
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gefd^obenen neuen ^ot)peIumtt)a(Iung in ber öort^etl^afteften SBeife

umgetoanbelt tnorben. ®te gange ßänge btefer beiben, nur im

mittleren Xfjdk pfammenftofeenben, bann aber in einem nad^ N.

unb nadö S. concaöem 23ogen getrennt toeiter öerlaufenben S3a]ön=

bammsüge mar mit einem tiefen, breiten Söaffergraben öerfe^en

morben unb burd^ Söätte mit SßaEgängen für ©d^ü^enfetten,

gebedften ©efd^ü^ftänben, bombenfic^ern Unterfunft§= unb 3Jlunition§=

räumen, er^öö^ten S3eobadötung§pIä^en unb bergl gu einer mert^*

üotten neuen SSertl^eibungSlinie l^ergeric^tet morben. S^bem lagen

Ja biefe neuen S3efeftigung§anlagen h\ä)t unter ben Kanonen ber

ftarfen ^itabeEe unb bem <Bü)n1§t ber 5ort§ St. Quentin unb

Queulen, bereu fd^mere geftungSgefd^üfee ha§ gange 25orterrain

be^errfd^ten, ja i§re mäd^tigen ©efd^offe bi§ Ars sur Moselle

marfen. ^iefe faft unangreifbare ©teüung auf ber (Sübfeite ber

geftung ^attt aber nid)t nur hk Einlage meiterer fleinerer SSer-

t^^etbigung^bauten entbe^rlid) gemacfjt, fonbern mufete aud^ bie

S3elagerten um fo me^r öon fräftigeren 2lu§fä(Ien nad^ biefer @eite

5in abgebalten l^aben, aU ein mettere§ ^uSnu^en felbft fiegreid^er

3lu§fatlgefed§te burd^ hit ungünftigeu S^errainüer^Itniffe, meldte fid^

meiter aufmört^ im 3J?ofeltbaI öorfinben, fd^merlid^ möglid^ getoefen,

fein mürbe. — ^enn in bemfelben ^la^t, mie bie S3efeftigung§=

merfe be§ ®ifenbabnbamme§ ben 33elagerern eine 5lnnäberung an bie

©tabtummatlung felbft faft unmöglid^ mad^ten, l^inberten fie aud)

hk S3elagerten an einer fc^nellen ©ntmidfelung bebeutenber Xxupptn^

maffen für einen au§fid^t§üo(Ien 2)urdS)brud§§öerfudö
,

gumal ber

(Sifenba^nbamm mit feinen menigen 2)urd^gängen fd&on öon unferer

tjelbartillerie au§ ben gut gefd^ü^ten ©teEungen, meldte für biefelbe

auf ben bemalbeten 23ergböben öor Ars unb Jouy b^tgerid^tet

morben maren, in ha^ mirffamfte geuer genommen merben fonnte.

3ubem ift ha^ 2lnfang§ nocb breite unb flad^e Xbal burd^ bie

mannigfadien S^ergmeigungen, in meldte bie 3Jlofel fid^ bier fpaltet

unb gablreid^e fleine unb größere 3nfeln bilbet, fd^on bebeutenb

beengt unb mirb febr balb burd^ ^ofit, giemlid^ fteilabfallenbe 23erge

fo öerfd^mälert, ba^ e§ für bie dtoa fiegreid^ üorbringenben 2^rutJpen

ber S3elagerten ein langgezogenes, unpaffirbare§ SDefilee bilben

mürbe, meld^eS beiberfeit§ öon feinblid^en Gruppen befe^t mar.

S)ementfpred§enb berrietb auf unferm 2Beitermarfd§e auf bem redeten
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gjlofelufer na^ Jouy 9^td^t§, ha^ mä) btefer (Seite ^in ein

irgenbtoie bebeutenbereg dJefe^t ftdtgefunben ^atte.

51I§ tüir beim ©inbrud^e ber 2)unfel]&eit um einen bewalbeten

SSergöorfprung biegenb, plö^Iid^ bie erften Käufer be§ fjaxt am

gufee ber fiol^en ^ergfette unb anbrerfeit§ Iäng§ eine§ breiten

5lrme§ ber SJlofel fid) fcä^mal unb lang l^ingie^enben 6täbtd^en§

Jouy aux Arches erreid^t l^atten, tourbe ha^ Singe gnnä^ft öon

ben maffigen, breiten nnb birfen Pfeilern nnb S3ogentt)öIbnngen be§

urallen, römifc^en Aquaeductes gefeffelt, toeld^em Jouy ben 23ei=

namen aux Arches öerbanft. (Siner mäd^tigen D^laupe gleid^,

toeld^e über einen fteinigen @teg friedet, minbet fid^ biefe impofante

Söafferleitnng l^oc^ über bie ^ädtier ber Käufer, über ©trafen unb

ben OJ^ofelarm ^inmQ nnb überfpannt auf fd^Ianfen tjüfeen in

toeitem Sogen ha§> gange 3JlofeIt]&al mit feinen üerfd^iebenen, giemlid^

breiten tJIufearmen. Stoav W ^^^ S^^n ber 3eit and^ an biefem

gewaltigen ^iefen=S3ann)erfe , treld^eS für bie ©tnigfeit aufgetl^ürmt

gn fein fd^eint, feine gerftörenbe Wla^i beriefen; l^at mand^e ßüdfe

in baffelbe geriffen, l^ier unb ha 6tüde be§ 2)lauern)erfe§ ]^erau§=

genagt unb einzelne Pfeiler unb S3ogentl)eile gerftört, aber trofebem

ru!^t ber SSlirf mit Setounberung unb 6taunen auf biefem grofe*

artigen ^unftban, n)eldj)er 3a!^rl&unberte lang ber S3efa^ung be§

alten 9flDmer=^aftelle§, ber je^igen geftung Metz, ha§> tüf)k, flare

Ouellwaffer ber jenfeit§ ber 33lofel liegenben betoalbeten Serge

pfü^rte. — @§ ift eine ^errlid^e, romantifd^e ©egenb, toeld^er biefe

altersgraue D^luine noä) einen befonberen S^eig öerlei^t; in fd^önen

SBinbungen siel)en bie 3 bi§ 4 breiteren 2lrme ber 3Jlofel burd§

ha^ frudj)tbare @elänbe unb über bie grünen Söiefen ber mit einzelnen

fd^önen Saumgruppen beftanbenen Snfeln fpannt fid) in elegantem

Sogen bie ^übfd^e, gierlid^e, lange Srüde, loeld^e in fd^räger D^liditung

bie ©täbtd^en Jouy unb Ars öerbinbet. Seiberfett§ begrenzen

l&o^e, fteilabfaHenbe, meift fd^ön behjalbete Serge ha^ %f)al, öon

bem fid^ ein fd§lud^tenartige§ ©eitentl^al l^inter Ars abgtoeigt, um
einen braufenben @ebirg§badö in bie OJlofel gu leiten, toäl^renb bie

©äufer ftd^ tief in biefe 2^§alfd§lud^t l^inein unb an ben Slbl^ängen

beiberfeit§ weit l^tnanf giel^en. ©ine furge ©tredfe toeiter flufeauf^

märtS lugen au§ bem ®rün be§ 2öalbe§ nnb öon ben Sergabl^ängen

l^erab 5 fleine S)örfer l)eröor, bie fid^ bid^t aneinanberfd^liefeenb ein

eingigeS 8täbtc^en gu bilben fd^einen, unb bereu fd^lanfer, toeiger

10*
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^ird^tl^urm tüett^in ftd^tbar gtotfc^en ben rotl^en S)äd^ern l^eröDr«

leud^tet. Söol^tn \fa^ 3luge fte^t, überaE begrenzen betoalbete SSerg«

Süge ba§ Xf)al, l^tnter beren öerbftltd^ gefärbtem SSIätterfd^murf ^ö^ere

^ergfuppen emporftreben , nur m<i) DIorboft ernjehert fic^ bie

Dlieberung trichterförmig unb geftattet einen legten 33IicI auf bie

geftung Metz.

^a fd)on ba§ @eneral=(5ommanbo 3. STrmeecorp^ ^ag§ üorl^er

bie beften Quartiere belegt ^atte unb eigentlid^ bort nid^t, mie bie§

gefd^elöen mar, einen D^lu^etag galten foüte, fo maren »ir frot), ha^

unfer (S^^ef, ber Generalarzt, nod^ ein gute§ Ouartier erf)ielt,

ttjä^renb ber @tab§apot^efer unb ic^ e§ norsogen, öon ben un§

angebotenen, fleinen bumpfen 23obenräumen feinen ©ebraud^ su

machen, fonbern lieber im bortigen ßagaretl^ ein 3inimer p benu^en,

au§ roeld^em gmar foeben erft einige Diu^r^^ranfe entlaffen, ha^

aber frifd) gefd^euert, mit S^Ior besinficirt unb grünblic^ gelüftet

morben mar. Dlad^bem mir bi§ fpät 3lbenb§ mit ^ameraben üom

3. (s;orp§ ba§ langentbe^rte SSergnügen genoffen f)atten, enblid^

mieber in einem (Saft^aufe frifd^e§, gute§ S3ier trinfen unb einen

gemüt^lid^en @cat fpielen gu fönnen, f^liefen mir benn auc§ in

biefem äufeerft fauberen Siintnßi^c'f)^^ feft unb ungeftört.

3. '^onemßeY (®onnerftag). 2)urc^ ha^ SJlofelti^al aufmärt», melc^eg

reid) an ^bmerf)felung unb $Raturfd)ön§eit mit ben Iieblict)ften

%f)äUxn S^üringen§ unb be§ ^argeS metteifern fonnte, unb unfern

3)krfd) SU einem reigenben unb intereffanten ©pagierritt geftaltete,

ging e§ sunäc^ft nod) einmal gurüdf nac^ Pont-ä-Mousson.
®§ mar bod) ein angenehmere^ ©efül^l, mit bem mir bieSmal öon

ber alten .53urg Mousson nad^ bem fernen Metz mit feiner ftoljen

^at^ebrale gurüdfd^auten unb bann über bie l^ol^e, breite 9}lofel=

brüde in bie Stabt unb auf ben fd^önen grofeen 3Jlarftpla^ ein«

rüdten. ©tatt ber M unferem erften ©ortfein unter ben meiten

8äulenl)allen, meldte um einen Xi)t\i be§ $la^e§ läng§ ber Käufer

entlang laufen, auf ©tro^lager biüafirenben ©olbaten, mogte je^t eine

lebl)afte ©d)aar üon ©inmol^nern an ben ©d^aufenftern ber mieber

geöffneten ßäben l^in unb l)er, bie ©trafeen maren fauber unb belebt,

feine militairifd)en gu^rmerfe aller ^rt unb (Sefd^ü^e beengten me^r

bie ^lä^e, unb bie ©inmo^ner geigten fid^ meber furd)tfam, nod^

tief erregt, mie bamal§, nod^ midien fie unfern ©olbaten fc^eu au§.

^f^atürlid) fud^ten mir aud) unfern frül&eren @aftgeber Monsieur
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d'Avoüt toteber auf unb njaren orbentltd^ gerührt öon ber offen

gejetgten %xmht unb ber l^ergltd^en, natürltd^en ßteben^toürbtgfeit,

mit toeld&er ha^ (^t}t\)aax un§ empfing. Sie liefeen nid^t nad) mit S3itten,

bi§ ber @tab§apot]^e!er unb id) gugefagt l^atten, bei unb mit il^nen

ba^ (Souper einzunehmen. Unb toir l^atten bie§ nid^t gu bereuen, benn

mit größerer ^erglic^feit unb ungefünftelterer Suöorfommenl&eit Ratten

torr felbft öon näheren Sefannten faum aufgenommen toerben

fönnen, unb unfer au^gefud^t feinet (Sffen mit feinen altel^rtoürbigen

Steinen befter Qualität tourbe burd^ bie angeregte, ungegnjungene

Untert)altung, bie 5lufmerffamfeit unb ha§> l^er^Iid^e Sßefen unferer

freunblid^en ©aftgeber in ber angene^mften SBeife genjur^t unb

enbete erft fpät ^adj)t§ nad§ einem gemüt^Iid^en , tä)t familiären

$Iauberftünbd^en bei einer buftenben (Zigarre.

4. unb 5. '^cvembex (Freitag unb ©onnabenb). 9^ur ungern unb

mit ^ebauern öerliefeen mir am folgenben SJlorgen 8 U^r bie für

un§ fo gaftlid^e ®tabt, folgten nod^ eine 6trede ber 2JlofeI auf*

märt§, um bann über bie S3ergp]^en nad^ ber Seftung Toul
Öinabjufteigen. Unfer Ouartier in biefer burd^ bie S3efdj)ie6ung arg

gugerid^teten <Bia\)t toar nic^t befonbers gemütl^Iid^. — S)a e§ oon

je^t ah immer fdfimerer mürbe, für 3eben üon unferm <Biaht ein gute§

Quartier p befd^affen, meil bie Ouartiermad^er nid^t mie fonft

einen Xag t)or()er biefelben au§mäl^len fonnten, fonbern ftet§ erft

1 bi§ 2 6tunben üor bem (SinrüdEen be§ ^taht^ i^x mü!^fame§

unb unbanfbareS ©efd^äft beginnen fonnten, unb ha^u oft mit ben

Cluartiermad^ern ber am felben Orte gleid^faK^ unterpbringenben

Sruppentl^eile einen l^eftigen SBettftreit burd^pmad^en l^atten, fo

ual^m id) banfbar ha^ Slnerbieten unfere^ @eneral = @tab§ = S^ef^,

DberftlieutenantS o. ©aprioi an, mid^ ben mit biefem ©ommanbo
betrauten Offigteren be§ ^iaU^ jebegmal anpfd^Iiefeen unb ha^

^Belegen ber Ouartiere für unfer generalärgtlid^e^ ^erfonal unb

unfern (^oxp^Mnhikux felbft p übernel^men. (Seitbem gelang e§

mir mit fel^r feltenen 5lu§naömen, bi§ pm ^age unferer ©etmfel^r

ftetg fo gute§ Unterfommen für un§ su finben, ha^ id^ nie bie

geringfte Mage barüber gu ^ören braud)te. S3ereit§ nac^ furger

Seit f)atk iä) burd^ Uebung meinen S3Iidf fo gefd^ärft, ha^ mir

fd^on ber äußere SlnblidE eine§ §aufe§ üerriet^, ob id) in bemfelben

ein für un§ paffenbe§ Ouartier finben mürbe, unb biefer erfte (5in=

brudf l^at mid) bann fpäter aud^ nidS)t ein eingige§ 9JlaI getäufd^t.
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Uebrtgeng barf xä) ntd^t üerl^el^Ien, ha^ mein S3urfc§e, ber mtd^ ftet§

begleitete unb für ha§> Unterbringen öon ^jSferben unb Söagen p
forgen ^atk, mid^ ganj üorsüglid^ hti meiner Aufgabe nnterftüfete.

Obgleich er toeber fd^reiben, nod^ lefen fonnte, befafe er hod) eine fo

grofee inftinctiöe 6d&Ian^eit, ha^ iä) htm Slnfftofeen be§ geringften

3tt)eifel§ mid^ anf ha§> Urtl^eil biefer treu ergebenen ©eele üöllig

öerlaffen fonnte
; freilid^ ha^ 2Bo§I meines S3raunen ging i^m boc§

nod^ über bie 6orge für mein Ieiblid^e§ SßoJI. „^enn'\ fagte er,

„©ie fönnen nötl^igen gall§ aud^ für fid^ allein forgen, aber ma§

mürbe an§ unferem S3raunen merben, menn x(i) i^m nidCjt 3lIIe§

beforgte?''

2öir maren smar in einem siemlid§ großen ©otel (d'Angleterre)

einquartirt, bod^ ^atte baffelbe, mie bie meiften Käufer, arg burc§

unfere Granaten gelitten. ^Jle^r al§ ein 2)u^enb (SJefd^offe maren

burdö ha^ §au§ geflogen, bie meiften Ratten nur beim @in= unb

2lu§tritt mäd^tige, runblidöe Deffnungen in bie 2öänbe geriffen,

einige 3itn»i^i^ maren aber aud§ burd^ crepirenbe Granaten t)oU=

ftänbig unbetoo^nbar gemad^t unb nur wenige Dfläume be§ au§ge=

bel^nten ©aufe§ maren ganj unbefd^äbigt geblieben. 2lud^ burd§

unfer Quartier mar eine ^ugel gegangen, ^atk ha§i genfterfreuj

l^erauSgeriffen unb burd^ eine mäd^tige Deffnung in ber 2ßanb

ha^ 3immer mieber oerlaffen. S3eibe 6teKen maren nur ober*

ftäd^Iic^ üerftopft unb öerflebt morben, fo ba^ Sßiub unb Stiegen

freien Eintritt fanben. S)a bie Sage, unb namentlid^ bie D^äd^te

bereits bitter falt maren unb am 3Jlorgen meifeer D^leif auf 2)ä(^ern

unb S3äumen lag, fo mar ber Slufent^alt in unferem luftigen S3au,

ber meber mit Ofen, nod§ ^amin öerfel^en mar, gerabe nid^t ange=

nel^m, unb ^ai^tö maren bie bünnen, furzen Plumeaux gerabe

audö nid^t red^t genügenb für fold^e S5ogeIbauer-2öo^nungSüer^äIt=

niffe. Sßir mußten unS bamit tröften, ha^ e§ überatt in ber ^taht

äl^nlid^ au§fa]^, habti fd^ien e§ an 2(rbeit§fräften p fehlen, um bie

burd^ ba§ ^ombarbement öerurfad^ten ©d^äben au^subeffern; öielfad^

forberten hk S3efi^er aud^ 6d§abenerfa^ unb marteten auf ba^

Eintreffen ber 2lbfdöä^ung§=(^ommiffionen, bie tro^ genügenber %n^ai}l

nur mü^fam öormärts famen.

3)ie fleine, in ber (5bene liegenbe geftung Toul mag in

frü:^eren Seiten mit i^ren umfangreid^en ©tabtbefeftigung§merfen,

i^ren ftarfen, breiten Sßälten, bie auf ©ranitmauern ober Unter-
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mauerungen geftü^t, mit geioölbten (Safematten, guten ®ef(^ü^=

ftänben unb atten pr SSertl^etbtgung not^toenbtgen Einlagen unb

Stauten retd^lid^ üerfel^en, in boppeltem ©ürtel bie ^iaU umfd&Iiefeen

unb noc^ burd^ öorliegenbe breite Sßaffergräben öerftärft toerben,

Toul mag mit biefen Sßerfen too^I einem fetnblidöen Eingriff längere

3eit l^aben toiberfte^en fönnen. ®a inbeffen bie geftung öon ben

in i^rer D^ä^e gelegenen §o^en Söergen au§ bequem eingefe^en, b. f).

mit unfern je^igen ©efc^ü^en erfolgreich befd^offen werben fann, fo

l^atte fie in i^rem bamaligen 3uftonbe feinen bebeutenben Sßert§

me^r. 3n biefem Kriege l}aik immerl^in bie S3efa^ung fic^ mit

großer ^apferfeit gegen unfere Gruppen su galten öerfuc^t, bi§ bie

frf)rerflic§en folgen be§ 33ombarbement§ fie t3on ber D^lu^lofigfeit

eine§ längeren 2ßiberftanbe§ übergeugt Ratten. (Sin ®ang burc^ bie

breiten, eleganten «Strafeen unb Pä^e be§ neuen, na!^e be§ @laci§

gelegenen @tabtt^eile§ liefe un§ no(j§ je^t bie furd^tbare Sßirfung

ber nur furge 3eit ^inburd§ fortgefe^ten SSefd^iefeung ma^rnel^men.

©ier mar faum ein §au§, eine Söanb ober ein ^^ad), meldte nid^t

nod^ bie Spuren ber eingebrungenen (SJefdöoffe erfennen ließen;

namentlid^ maren hk größeren unb freier fte^enben, offentlid^en

unb 3Jlilitair=S3auten arg mitgenommen morben; fo maren 5. 35.

bie SBänbe einer ^aferne bud^ftäblic^ üon Granaten burc^lod^ert

morben unb l^atten ha§ SluSfel^en mäd^tiger Siebe, unb ha§ ^a^
mar tioüftänbig gufammengefd^offen. Unl&eimlic^ faften bie (55ebäube,

mie §. 33. bie ^ommanbantur an^, mo bie (S^ranaten beim ^urrf)=

bringen ber SDIauer crepirt maren; benn bort fa§ man burd^ bie

5alb niebergeriffenen Jffiänbe hinein auf bie fd^aurigen S^^ftörungen,

meldte 3intmereinrid^tung unb ha§> gange Sunere erlitten liatten.

ßeiber mar an^ ber fiftöne 2)om nid^t üon unferen (Sefd)offen

unberül^rt geblieben, namentlich !^atte bie ©auptfagabe mit i^ren

fd^önen 35ersierungen bebeutenber gelitten, unb leiber Ratten bie

kugeln aud^ mehrere ber fcl)önen, alten, gemalten genfter zertrümmert,

3um @lüc! inbeffen ha^ 3nnere be§ ^errlic^en (SJotte§§aufe§ fo gut

mie öoöftänbig öerfd^ont. Söeniger ferner mar bie innere, alte

©tabt bon bem 23ombarbement betroffen, meldte bafür ein faum

entmirrbare0 D^le^ enger, minfliger, fd^mu^iger Straßen unb fleiner

$lä^e Ulbtt, mit ^o^en, bid^t aneinanber gebauten alten Käufern unb

einem 2)urc^einanber oon fc^malen (SJäßd^en unb S)urc^gängen, babei

befi^t fie nur menig fe^en§mertl)e bauten, aber ein entfe^ltd^e§ Straßen=
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pPafter. — Sntereffant toax and) bte SSefid^ttgimg ber geftung^toerfe,

an benen man beutlid^ erfennen fonnte, mit tok gä^er §artnäd{g=

fett bte S3efafeung fid^ su f)alkn unb gu öertl^eibtgen öerfud^t l^atte.

2(uf ben Sßällen ftanben bte fd^toeren geftungSgefd^ü^e noci^ öötttg

fd^ufeSerett tn ben SPoptionen, bie (Sd^ufeöffnungen nnb bte bedfenben

SSerfd^anpngen waren nod& bnrd^ ©d^ansförbe, 6anbfäc!e, gafd)tnen

2C. gefd^ü^t; an einzelnen ©teilen fretltd^ liefe fid^ nod^ bentlid^

genug erfennen, njie biefe ©efd^ü^bettungen nod^ bi§ gule^ ha^

©auptgiel für hk 33elagerung§gefd&ü^e gemefen maren. §ier lag

ein mäd§ttge§ ^anonenrol^r unter ben Krümmern ber serfdf)otfenen

ßafette faft begraben, ober geigte burd^ tiefe runbe beulen unb

abgefprengte ^Xl^eile, ha^ ein feinbli^eS @efdt)o6 baffelbe unbrau^bar

gemad^t 'i)aik; hoxi Ujaren 33ruftme6r unb 3)ec!ung fortgeriffen, bort

bie fleine ©diiefeöffnung in ein rtieiteS ^X^or umgetoanbelt unb ba§

fd^mere @efd^u^ oollftänbig bemolirt; an anberen ©teEen fonnte

man bie mäd^tigenSaumftämme, Salfenlagen,6anbfäcfe=3ln^äufungen,

bie frifd^en (^rbarbeiten u. bergl. nod^ erfennen, burd^ ttjeld^e bie

tagsüber erfolgten Berftörungen '^a^i^ lieber in (5ile not^bürftig

au§gebeffert, bie entftanbenen ßüden aufgefüllt toaren. ^urg, überall

hk 3eidöen tapferen 2öiberftanbe§. — 2ln anberen Stellen toieber

l^atten bie @efd)offe tiefe ßöc^er in bie SBäEe gemü^lt ober ha§

aJlauertoerf arg gertrümmert, aud^ fc^ien an einigen fünften ber

SSerfud) §um Srefd^elegen bereits beutlidien Erfolg gehabt p l^aben,

5ier l^atten bie Dielen gegen eine fd^male Stelle be§ SßalleS ge=

fcjleuberten ©ef^offe bereits einen grofeen X^eil ber (Srbwerfe

gleic^fam abgetragen, unb aud§ ba§ ftarfe 3Jlauertt)erf geigte bereits

Sttjei breite, tiefe D^linnen, toeld^e bagu beftimmt fd^ienen, fenfredl)t

ben betreffenben Xfjdl auS ber fteinernen ©tü^mauer gleid^fani

l^eranSsufd^neiben, benfelben fd)liefelidE) nac^ oornüber umgulegen unb

i^n :^ierburd^ pgleid^ pr 3luSfüöung beS breiten Wallgrabens §u

üermenben. 2öir mufeten ftaunen, mit toeld^er ©enauigfeit unb

©id^erl^eit ©efd^ofe neben (Sefd^ofe bort nur an biefen beiben fd^malen,

fenfrec^ten Streifen inS SJlauertoer! eingebrungen toaren. ^ann

toieber tourben unS bie SJlienengänge gegeigt, meldte unfere Pioniere

nad^ Uebergabe ber Seftung angelegt l^atten, um jebergeit bieSßälle

fd^leifen gu fönnen, biefelben toaren fo eingerid)tet, ha^ fie an ben

^auptftü^punften gunäd^ft einen bebeutenben X^eil beS 9JlauertoerfeS

J^erauSreifeen mußten, in golge beffen bann bie ©rbtoerfe über unb
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neben btefen stellen nadöftür^en nnb bie Xrümmer sugletd^ anf

toeitere 8tre(!en ben Umtnalinngggraben auffüllen mnfeten.

®a nnfere S^ruppen in Toul ben erften Dftnl^etag galten tollten,

fo fterrfd^te in ben ©anptftrafeen, in ben ßäben, D^leftanrationen nnb

(5^afe§ ein rege§, Inftige§ nnb lantes ßeben nnb S^reiben. Saft

3eber ^aik nad) bem monatelangen ©ernmiiegen üor Metz an feinen

Meibern nnb §abfeligfeiten bie§ nnb jenes su änbern, p erfe^en,

ober nen gn befc^affen, befonber§ ha ber Söinter fid) bereits ab nnb

an unangenel^m anfünbigte. (So waren benn bie ßäben balb mit

^änfern angefüllt, bie i^^r toä^renb ber S3elagerung erfparteS (Selb

noc^ in ber ^afd^e ^^tten nnb nid)t lange feilfd)ten, fo ha^ bie

jnngen S^onloifen, als fie bieS merften, anc^ balb freunblic^er nnb

anfmerffamer gegen il^i^e bentfc^en Käufer ttjnrben, nnb le^teren

gelang eS fpäter fo gnt bie anfänglid^e, tiefe Trauer über granf«

reid)S grand malheur oom Slntli^ mand^er Schönen gn üer^

fd^end^en, ha^ fie fid^ 3lbenbS üon i^ren geinben, ben S3arbaren, Inftig

im S^angfaal l^ernmfd^iüenfen liefe, ^dt me^r norf) als in ben

Säben njar eS in ben (SafeS gnm ©rbrüdfen ooE; nad^ fo langem

©ntbel^ren aEer ßebenSgenüffe tt}ottte fic^ 3eber an bem ^ier über=

aE öorl^anbenen, oorsüglid^ guten 23ier erqnicfen, nnb anS jebem

Socal ertönte eS faft nnnnterbrod^en : „Gargon, un bok!"

@elbftnnfer©tabSapot^efer fonnte fid^ biefem aEgemeinen 3)range

nid^t ent§ie§en, nnb fo fafeen ancl) mir S3eibe balb im Greife üon S3e=

fannten bis fpät 5lbenbS im gemüt^lid^en (Seplanber am S3iertifdöe.

HlS mir bann gegen 10 Ul)r mit einem greunbe ^eimmanbern

tüoEten, üerfe^lten mir ben redeten Sßeg nnb befanben nnS balb in

einer nnS gang unbekannten @cgenb. $jSlöglid§ famen unS, anS

einer Ouerftrafee einbiegenb, gmei tief öerfd^leierte, fdimarg gefleibete

^amen entgegen, fo ha^ mir bid)t an i^nen üorbei mnfeten. Xro^

beS fdl)einbar bid^ten Sd^leierS glänäten unS jeboc^ üier feurige,

bunfle 5lugen entgegen, als fie an unS öorbeifd^ritten, auc^ fprad)en

i^r'@ang nnb iftre Semegungen bafür, ha^ fie nod^ jung maren.

^0 übermanb i^ benn fc^neE meine ©d^üdjitern^eit, trat p i^nen ^eran

nnb fragte lioftid^ nad^ bem näd)ften Sßege pm §otel. D^atürlid^

bemühte ic^ mid^ in möglidift liebenSmürbiger, aber etmaS confufer

Äife bie SluSfunft ber beiben Partim beftänbig falfcj su oerftel^en,

befonberS nadj)bem fie im ©ifer beS @efpräcl)eS il^ren @dj)leier p«
rütfgefd^lagen l^atten, nnb nid^t nur §mei iugenblic^e, fonbern and^
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gtoet red^t ^übfd^e ^jyiäbdöengeftd^ter barunter gum SBorfd^etn famen.

©d&ltefelid^ blieb xi^ntn ^id)t^ übrig, al§ ha^ gu tjun, vorauf id^

gehofft f)aik, fid^ p erbieten, un§ ben redeten SBeg felbft p geigen.

@o manberten toir benn, iä) neben ben beiben grangöfinnen t)or=

auf, bie beiben greunbe ba^tnter, hnxä) hk um biefe 3ett gerabe

rec^t leeren Strafen; aEe meine SSemül^ungen aber, eine Unter*

Haltung §u «Staube gu bringen, fd^eiterten an ber ftolgen, abnjeifenben

^älte unferer gül^rerinnen. 3n ber dläf)t unfere§ Ouartier§ üer=

abfd^iebete fid) unfer ijreunb, unb fd^ou toollten toir baffelbe t^un,

als mid^ bie feurigen Singen ber ^übfd^en 3Jläbd^en nod^ gu einem

legten SSerfud^e reigten. Unter bem SSorgeben, ha^ fie auf ijrem

^eimtoege tüa^rfd^einlid^ öielen angel^eiterten beutfd)en Solbaten be«

gegnen ftjürben — e§ tüar furg öorl^er bie D^letraite geblafen, refp.

„gelodft" toorben — unb toir e§ bod^ nid^t öeranttoorten fönnten,

ha^ fie toomöglid^ gum 2)anf für t§re @efättig!eit auf i^rem din&

tüege irgenbttiie beläftigt mürben, bot id^ il^nen f(^nett unfere 23e=

gleitung an. S)iefe 5lufmer!famfeit öon un§ S3arbaren fd^ten Seibe

enblid) gerührt gu öaben, unb fo fpagierten toir balb im gemüt^lirfien

©epiauber ^erum, toobei inbeffen mein Stuben = .tamerab , ber fid§

toenig an ber frangöfifd) geführten Unterl^altung betfieiligen fonnte,

bie erfte (Gelegenheit in§ Ouartier gurücfgufel^ren toal^rnal^m unb

mid) allein bem ^reugfeuer ber beiben bli^enben Slugenpaare au§=

gefegt liefe. ®er l^elle 3}lDnbfd^ein toar gu öerlodfenb, um bie

^rcmenabe auf bem fdjönen ®laci§ nid^t nod^ länger auSgubel^nen

unb fo toar e§ bereits red^t fpät, al§ bie ^amen plö^tid^ öor einem

§aufe fte§en blieben, toeld)e§ meiner 3Jleinung nadi auf ber entgegen*

gefegten Seite ber 'BtaU tttoa fid^ befinben mufete. 3U§ id^ beim

Slbfd^ieb um Eingabe nad^ bem Sßege gu meinem ^otelquartier fragte,

fagten S3eibe: „Sie fönnen nid^t fehlen, aUez tout droit!'' @Ieid^

barauf toaren fie nadi f(üd)tigem Slbieufagen in ber ©auStl^ür öer=

fd^tounben, mir nod^mals gurufenb: „Allons, tout droit, monsieur!"

^l^lad^bem id^ üergeblid^ nad^ ber Drummer be§ §aufe§ unb bem

^amen ber Strafe gefuc^t, trat id^ ermübet ben ©eimtoeg an.

§atte \ä) nun nid^t genau gugel^ört, ober l^ielt hk Erinnerung an

ha^ foeben (Erlebte mid^ nod§ gu fe^r gefangen, furg id^ fafete ha^

tout droit meiner neuen tJreunbinnen a(§ SBeifung auf, mid^ nur

5übfd^ red^tS gu galten. %l§> bal^er fid^ nad^ einiger 3eit eine

Strafe fd^räg red^t§ abgtoeigte, folgte xä) biefer, unb aud^ toeiter^in
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m\d) ftet§ red&t§ §altenb, ftanb tc^ plöfeltd^ auf einem mäfeig großen

$Ia^e, ber burd^ ein f}of)t§, alte§, meit üorfpringenbeg @cbäube in

gtoei ^l^eile gerfd^nitten tonrbe unb ber öon gIeidöfott§ fel^r alten,

in unregelmäßiger glud^t ftel^enben Käufern umgeben toar. ®§

toaren meift gacjttjerfbauten mit l^o^en liebeln, ga^Ireid^en fleinen

genftern unb bielfad^ mit weiten ©infal^rtgt^oren, bie auf toeite

©ofräume ober enge ©trafeenburd^gänge führten. 3d§ mufete mid^

im älteften unb gugleic^ in einem ärmeren ^^^eite ber inneren ^taht

befinben, ^aik aber feine Sll&nung baüon, mo iä) toax unb toeld^e

D^id^tung id^ je^t eingufc^lagen l^otte. SJiitternad^t toar bereits öor*

über, ber burd^ 2ßolfen öer^üllte SJlonb verbreitete nur ein mattet

^ämmerlid^t über ben $la^, unb fein 2Jlenfd^ mar p feigen, fein

ßic^t §u erblicfen. 60 irrte id^ benn auf§ (Serabetüo^I weiter,

D^ne einen SJlenfd^en gu treffen, ber mir 5lu§funft ertl^eilen fonnte;

Smar begegneten mir nod^ einige 6oIbaten, bod^ fannten fie mein

§oteI nid^t, unb ha§ einzige weiblid^e Sßefen, meld)e§ i^ an einem

S3runnen fielen fa§, rife fd^leunigft au§, al§ id§ auf fie pging.

(^ttoa nad^ einer 6tunbe fam id^ plö^ic^ wieber in biefelbe ©trafee,

unb fo siemlid^ an biefelbe 8tette, too mid^ bie beiben Souloifen

üerlaffen l^atten. SöaS nun t^un? Sunäc^ft wollte id^ fe^en, Wo bie

©trafee enbete, fie mufete mid§ bod^ gu ben @laci§ gurüdfbringen, unb oon

bort l^offte iä) mid§ Weiter p finben. Sllfo nur immer gerabe au§ !
—

^aum war id^ mehrere ^unbert ©d^ritte über bie fid§ fc^räg redj)t§ ah^

gweigenbe (Straße hinweggegangen, al§ p meinem größten (^rftaunen

mein §otel=Ouartier gerabe öor mir lag. Pö^id^ fiel e§ mir nun

aud^ wie ©d^uppen öon ben Singen, „tout droit" l^atten ja meine

greunbinnen gefagt, unb tout droit War id^ je^t ja aud^ enblid§

gegangen. 2Bie fc^abenfroß würben bie beiben 6döönen wo^l über

ben barbar prussien gelad^t l^aben, ptten fie geahnt, nad^ weld^en

Srrfa^rten id^ erft ben geraben 2Beg, ba§ tout droit zufällig ge»

funben l^atte. 9^id)t gerabe fe^r ftolgen @efü§le§ fd)lid^ id^ in

unfer ©tübcften unb l^atte l^ter nod^ ha^ zweifelhafte S5ergnügen, öon

bem in feinen füßeften träumen geftörten ©tabSapot^efer, bem i^

mein ßeib flagte, red^t tüdfttig au§geladC)t unb öerfpottet p werben.

2luc^ ber näc^fte Xag, ein Dftu^etag, lotfte un§ fe:^r balb §in=

au§, um un§ an bem regen ßeben unb S^reiben in ben ©traßen

gu erfreuen unb bie langentbel^rten Slnne^mlid^feiten unb greuben

be§ 6tabtleben§ in aller @emüt]^lid^feit p genießen. SSor Slllem
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lourbe pnäd^ft bte ^at^ebrale öon Toul eingef)enber befid^tigt.

3)te l^errlidöe gagabe fiatte leiber, toie bereits bemerft, gtemltd^

ftarf bei bem ^ombarbement gelitten; öon ben sierlid^en, reid^en

Ornamenten, ben 6änl^en unb i^l^ürmd^en, ben Figuren unb übrigen

tünnberöollen SSergiernngen be§ breiten, tiefen portales, öon ben

S^lofetten ber ^auptfagabe, ben öerfcf)lungenen S3ogen ber ^o^en

getoölbten g^nftereinfaffungen unb bem Sd^muc! ber beiben S^^ürme

toax an öielen ©teilen ©inselneS arg befd^äbigt unb löerauSgebrodöen,

aud^ mel^rere ber uralten, buntgemalten genfter üoEftänbig !öerau§=

geriffen, gerbrod^en, ober bod^ tl^eilttjeife gerftört Sorben.

^. 3)a§ ganse j^errlid&e, alte ^unft:=S3aun)er! ^^t ja öiel Slel^nlid^*

feit mit bem 2)om in Metz, bod^ ift ber ©efammteinbrudE ber

Touler ^atl^ebrale ein öiel fd^önerer, imponirenberer unb grojsartigerer,

ha er nid^t, ttjie bort burd^ üerunftaltenbe Slnbauten unb burd^

l^ofie Käufer, loeld^e nal^c um i§n ^erum fielen, ja fid^ bi§ in feine

näd^fte D^ä^e ^eranbrängen, entftetit, öerbedft unb erbrüdft tüirb. —
©inen erl^ebenben, faft übertoältigenben (Sinbrudt nU \)a§> Sunere

ber ^at^ebrale fd^on beim erften Eintritte auf jebeS empfänglid^e

©emütl^ au§, ä^^nlid^ bem beim S3etreten be§ Kölner S)ome§. 2)ie

feinen, fd^lanfen, l^immelanftrebenben ©äulen mit i^ren reid^en

Kapitalen unb ben tonnberbar leidsten, auf biefen ru^enben Bogen-

lüölbungen, bie nad^ aßen D^id^tungen ^m gegen einanber ftrebenb,

firf) in fd)U)inbeInber §D§e an ben 9ftofetten p mäd)tigen kuppeln

bereinigen, ergeben ha^ @emüt§ unb hk @ebanfen pm ©immelS-

t^ron, unb tragen fie empor über bie £eiben unb ©orgen biefeS

unöoüfommenen SDafein§ gu ben etoigen, überirbifd^en ©efilben;

anbererfeit§ empfinbet man njo^I an feiner ©teile fo toie l^ier, feine

eigene D^id^tigfeit, ^leinl^eit unb Dl^nmad^t gegenüber ber (§r§aben=

l^eit unb Slllmad^t ber etoigen (Sott^eit. S)ie funftöollen, feinen

©dj)ni^s5lrbeiten unb bie ©d^ön^eit unb ^rad^t be§ §od^aItare§

unb ber Mangel, \)a§> l^errlid^e Slltargemälbe , bie ^reusgänge unb

©eitenfd)iffe muffen Seben untoillfürlid^ gur Slnbad^t ftimmen.

Seber füblt beim Slnblidf ber aJiädjitigfeit unb ©röfee biefe§ toeiten,

auSgebel^nten ©äulentempel§, ha^ e§ bem fü^nen S3aumeifter biefeS

^unft*2)enfmal§ gelungen ift, bem gewaltigen ^an ben d^aracter^

iftifd^en ©tempel feiner ^eftimmung aufgubrütfen, man fül^It e§:

S)ie§ ift ha^ Qan^ be§ gerrn!

5II§ am ^^ad^mittag bei ©onnenfd^ein unb milber Sßitterung
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an üerfd^iebenen ©teEen ber ^auptpromenabe an ben (§Iact§

mehrere nnferer 2)entfcöen OJlilttär = Kapellen i^re raufd^enben unb

frö^Itd^en, ^eiteren 2ßeifen erflingen liefeen, ha ftrömten üon aütn

(Seiten bie ©tnmo^ner Touls, perft bie männliche ©älfte, all*

mä^ltd) aber auc^ ^ame auf 3)ame gerbet, um nac§ bem SCacte

beutfd£)er SJlilttairmufif auf unb ab p fpagieren, unb noc^ e^e hk

Slbenbbämmerung ^eraufsog, Ratten bie metft in @d)tt)ars gefleibeten,

sunt ^fieil fe^r ^übf^en Touloisen i^ren (Schmers unb i^re 2:rauer,

wie i^ren 3orn unb i^re SSera^tung gegen bie ©olbaten be§ ©rg*

feinbe§ btx <Btik gefc^oben, mie il^re ©c^leier, unb plauberten,

ladeten unb fc^erslen lieiter unb üertrauli^ mit i^ren gerngefe^enen

S3egleiteun, ben $rufften§, al§ feien e§ i^re ßanb§leute. 2luc^ meine

geftrigen greunbinnen waren erfcl)ienen, hoä) lag mir ha^ näd)^

Itci^e tout-droit-©erumtrren nod& sn fe^r in ben ©liebern unb

(Sebanfen, fo ha^ i^ e§ öorsog, mic^ rec^tseitig p öergtel^en unb

mit alten 33efannten unb greunben gu einem gemütl^lici^en ©cat

unb einigen ®lä§c^en fd^äumenben, frifc^en S3iere§ in eine§ ber

beliebteften (s;afe§ abpsie^en. 35iel früher freilid^, aber bo^ o§ne

weitere 3rrfa!^rten, fam ic^ öom ©cattif(^ an^ mä)t l^eim, wie am

^oge üorl^er, bafür aber umfing mid) balb ein befto fefterer

erquitfenber 6d^laf.

6. flonemBer (©onntag). 3)er nöd^fte 3Rarfc^ bxa^k un§ an einem

l&errlid^ frf)önen ©onntag§morgen burc^ Söalb unb Sßtefe, über 33erg

unb X^ai m^ Colombey im 2)epartement Meurthe, wo wir hd

einem pborfommenben
,

freunblid^en 9fled^t§gele§rten ein eben fo

au§ge3etd)nete§ , wie gemüt^lid^eS Unternommen , unb eine nic^t

minber gute SSerpflegung fanben, weld^e SJorsüge noc§ burd^ ha^

gefeEige, launig^eitere Sßefen be§ ®aftgeber§ angenel^m er^öl^t unb

üermel^rt würben.

7. '^onemBer (3Jiontag). 6tatt 8onnenfc§ein umfing un§ bid^ter^

falter ^ebel, aB Wir am närf)ften ajlorgen weitermarfd^irten unb

balb in ha^ 2)epartement Les Vogues eintraten. S3i§ gegen

TOttag blieb ber Diebel fo bid^t, ha^ Wir nur ^in unb Wieb er

a^nen fonnten, bafe bie (SJegenb, weld^e wir burd^ritten, ein oon

^o^en SSerggügen begren§te§, fd^öne§ ^od^plateau fein muffe; bann

aber fenfte er ftd§ fcl)neE unb enthüllte nun ha§ oor un§ liegenbe

^^al ber Vraine, weld^e§ wir quer überfd^reiten mußten, in feiner

öollen, romantif^en Sc^ön^eit. 3m ^ettften 6onnenfd^ein lagen
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bie l^ogen, fd^roff unb fteti abfaKenben SSergtoänbe üor un§, toeld^e

tüte eine (s:t)!Iopen=3Jlauer unb tote S^ltefenttjätte ha^ stemltd^ breite

Xi^al einfd^Ioffen unb mit il^ren betoalbeten Häuptern in ber mannig-

faltigen, tounberbaren $rad^t unb reichen, tned^felöollen garben-

fd^önl^eit i^reS fierrlid^en, 5erbftlid)en SIätterf(f)murfe§ auf ha^ xa\ä)

üorüberraufc^enbe, flare S3ergtt)affer l^inabfd^auten. 2ll§ tüir auf

ber l^od^getoölbten , mafftt)en ipolgbrürfe ha^ tief unter un§ öon

gel§ gu gel§ fc^äumenbe unb l^oc^auffprifeenbe mit $Iätfc^ern unb

D'taufd^en bal^inl^üpfenbe glüfed^en überfd^ritten , tt)eld{)e§ bie beiben

fct)malen, fauberen S)örfer St. Elope unb Fruze öon einanber

trennt, fd^ien fid& bie toeftltd^e S^^altoanb langfam p fpalten unb

toeiter unb toeiter auSeinanber p tt)eid)en, U§> ha^ erftaunte 5Iuge

fctiliefelid^ in stoet gleidf) jcööne, f(j^lud)tenartige glufet^äler f)tnein=

fd^aute, bie fid^ gu einanber t)er^ielten wie 3Jlutter unb Xod^ter.

(5iner ßanb^unge öergleid^bar brängte fid& mit gadfigem gelfengratl^

ein toie eine fenfred^te SJlauer au^ bem ^l^algrunbe emporfteigenber

SBerggug in ha^ Vraines^^al feitartig f)mm, fo ha^ er baffelbe

in ein fd^mälereg 6eiten= unb ein breitere^ Qaupttfjal gerfd^nitt.

^urge Sdi barauf rücften tüir in bie 6tabt Neufchateau en

Vogues pm stoeitägigen 5lufent§alte ein.

§ier lagen tüir hd 2)iabame la veuve Pinot (Eue grande

23) im Quartier, unb gtüar mar bie§ tüol^t ein§ ber beften unb

frf)önften Ouartiere in granfreirf) mä^renb be§ gangen gelbpge^.

2ßir befanben un§ l^ier fd^on in einer ©egenb, in tüeld^e bi§ ba^in

nod^ feine beutfd^en Gruppen tjorgebrungen tüaren. Si§ furg üor

unferem 5lnmarfc^ mar bie <Biaht nod^ üon Gardes nationales

unb mobiles befe^t gemefen, nad) i^rem 5lu§marfdj) l^atten fid^ bann

fofort 5ranctireur=©orp§ gebilbet. ^iefe recrutirten fic^ 5ouptfäd^=

Iid& au§ fanatifd^ erregten, ober unrul^igen, jugenblid^en 5(benteurern,

meldte ein freiem, ungcbunbeneg unb unabl^ängigeS, forgIofe§ ^rieg§s

leben bem ernften, ftrengen unb anftrengenben 3Jlilitärbienfte üor-

gogen unb unter ber gal^ne ber SSaterlanb^Iiebe unb freitotttigen

Slufopferung für (S^re unb gi^ei^ett beffelben il^ren (belüften,

SBünfd^en unb Hoffnungen ungeftörter nac^gel^en, il^ren ^tolg, i^re

©itelfeit unb il^ren @!&rgeis fd^neller unb beffer befriebigen, ober

au^ i^ren ßaftern unb 9^eigungen ungeftrafter unb uneingefd^ränfter

frö^nen p fönnen l^offten. (5§ Ratten bal)er fd^on bie menigen

Xage i^rer 2lllein§errfd&aft in ber <Biaht unb Umgegenb genügt,
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ha§ SSertrauen in tl^ren 2öert§ unb in hk 5lufrid^tigfctt i^rer

^Ibfid^ten p erfd^üttern, unb lieber tonrben bie regulären, feinblid^en

S^ruppen öon ben ©inttjol^nern in il^re 23ef)aufungen aufgenommen,

aU ha^ fie fid^ unter ben ®d^u^ ber unbigciplinirten granctireur^

S3onben [teilten.

3n ben D^lei^en ber Gardes nationales ftanb anä) ber

einzige ©ol^n unferer lieben^njürbigen Duartiergeberin al§ Offizier

unb toax faum einen Xag öor un§ feiner fid§ beim Slnmarfd^e

unfereg (5orp§ gurücfstel^enben 2lbt§eilung gefolgt. 2Bie faft ab-

göttifdö hk arme 3Jlutter ijren (Sol^n liebte unb üere^rte, fonnten

toir am beften barau§ erfe^en, ha^ fie bie 3inimer beffelben genau

in bem 3wftanbe erhielt, lote er biefelbe oerlaffen l}atk, unb ha^

fie bort fid) am liebften ©tunben lang auffielt. Sßir mufeten e§

bal^er aud^ aU ein befonbereS 3ittrauen öon i^rer ^tik aufnel^men,

ha^ fie un§ biefe gezeitigten D^äume geigte, bie fie fonft immer

unter ftrengem 35erfd^Iu6 l^ielt unb meldte Dliemanb oom Qan^=

|)erfonaI betreten burfte. -- Dlatürlid) brel^te fidj) bie Unterhaltung

meift um i^ren ßiebling, ber ja il^r größter ©tols unb foftbarfter

©ü^a^ toar. S)ann aber mußten tnir i^t n)ieber ergäl^Ien, toie e§

un§ im Kriege ergangen fei, unb tüie e§ braufeen toäl^renb beffelben

pgefte. 5lnbrerfeit§ aber mar fie mit rü^renbem ©ifer bemüht,

bem Generalarzt unb mir nid)t nur, fonbern aud^ unfern ßeuten

ben Slufentl^alt in i^rem §aufe fo angenehm roie möglidj) gu

mad^en; benn i^r <Bof)n befänbe fid^ ja in ä^nlid^er ßage, fagte

fie, unb fie ^offe immer, ha^ biefer öon feinen ßanbsleuten gleid^=

fall§ gut aufgenommen unb oerforgt merbe , toenn fie felbft bie in

il^r ^an^ einquartirten ©olbaten, ob greunb, ob geinb, fo freunb=

lid^ empfange unb fo gut betoirt^e, toie hk^ irgenb in i^ren

Gräften ftänbe. Unb fc^on ha^ Dejeuner, p toeld^em ^ahamt
pnot gleic^fallö erfcl)ien, betoie§, ha^ fie 9^id^t§ gefd&eut, fonbern

Zergegeben f^aik, tüa§ Eüd^e unb Heller an fc^madE^aften ©peifen

unb au§gefud&ten Sßeinen su bieten bermod^te. ©benfo üor§üglidö

loaren bie 2BoZnung§berZältniffe ; ein fürftlid^er S3efud^ i)ätk toaf)x=

Ix^ nic^t p sögern braud^en, hk un§ gur 25erfügung geftellten

S^äume su benu^en. S5on bem ftattlid^en, grofeen ©aufe tourbe

un§ bie gange obere (Stage, mit 5lu§naZme ber Si^imer i^reS

<So§ne§, eingeräumt. @§ toaren bieg gunäd^ft 2 grofee, fe^r elegant

eingerichtete SKo^ngimmer mit toert^ooEen, alten (Semälben, ^en=
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bulen, funftüoll Gearbeiteten @Dlb=, 6tI6er= unb ^orgellanfad^en

u. bergl. gefci^mücft. ©er gufeboben toax mit tüunberöotten, finger^

bicfen S^eppic^en beberft, in meldte ber gufe geräufd^Iog einfanf.

Sßte in ben meiften fransöfifd^en gi^embensSimmern
,

ftanb and)

bei un§ in einer 2lrt D^ifd^e ein mit 6eibenbor5ängen, über tt)elrf)e

garte, meijge, gefticfte ^üEgarbinen lagen, elegant nmfd^Ioffene^

Himmelbett, beffen meid^e 3Jlatragen unb leidste, mit geftirften S3e*

§ügen öerfe^ene 2)aunenpfü^le unb $lumeau£ felbft ber öerhJö^nteften

$rinseffin genügt l^aben bürften. 5luf bem gierlid^en Toiletten»

tifd^d^en ftanb eine Unmenge feingefd)liffener 5lacon§, gemalter

^or3eEan==©ö§d)en unb nieblid^er 6d^ädöteldj)en mit allen möglicl)en

3ngrebiensen sur Pflege unb 5lbonifirung be§ ^örper^, toie fold^e

ttjol^l faum reid&lid^er ha^ elegante 33oubDir einer eitlen granjofin

ptten anfüllen fönnen, bie inbeffen tt)ir beutfd^e S3arbaren nid^t

redj)t gu würbigen öerftanben. ^o^t ^olgpanäle mit abfd^liefeenbem

breitem ©efimfe au§ getäfeltem unb feingefd^ni^tem bunflem ©ic^en-

l^ols liefen ring§ an ben Sßänben ^erum unb fd^loffen in i^rer

9Jlitte einen reic^ mit ^d^ni^tüerf unb glänsenben 3J?etaE-S3efd^lägen

gefd^mütften ^amin ein, auf beffen etagenförmigen ©alerien unb

©imfen aufeer einer ^erüorragenb fd^önen, alten $enbule eine reid^e

SluStüal^l alter, njert^öoller ^rinf* unb fonftiger (Sefäfee unb foftbarer

^unftgegenftänbe aufgeftellt ujaren. 3)at)or ftanb ein n)a§re§

^rad^te^emplar bon Dfenfd^irm an^ feinfter §olsmofaifarbeit mit

eingelegten ^erlmutteröersierungen fünftlerifcl) fd^ön ^ergefteHt^

toä^renb ber Dfenüorfa^ unb bie geuerung^toerfseuge , 6d^üreifen,

Ofensangen, (Schaufeln u. bergl. in i^rer reid^ üergierten, fd^onen

Slrbeit me^r pr 3ierbe, tük gum ©ebraurf) eingerid^tet p fein

fd^ienen. ^urs, bie gange Slu§ftattung be§ 3tntmer§, ber aud^ hk

übrigen 3J?euble§ entfprad^en, War fo elegant unb gebiegen, hahd

aber boc^ fo tüo^nlid^ unb bequem, tüie bie§ nur in einem aufeer-

orbentlid) mo^l^abenben, foliben §aufe einer altanfäffigen ^atrigier-

familie möglid^ ift. — ©urd^ eine Kammer üon unferen 2öo§n=

räumen getrennt, ^atte man un§ ha^ S3ureau mit attem möglid^en

(s;omfort eingerid^tet , meld^e§ and) in einer Slrt Sllcoüen ben

©d^lafraum für ben 6d^rciber enthielt. — ^fferbe unb S3urfc^en

tüaren entfpred^enb üorgüglid^ untergebrad^t unb gut öerpflegt.

®ie (Biaht Neufchateau befte^t eigentlid^ au§ gtoei gang ööu

einanber üerfd^iebenen @tabtt^eilen , bem füllen, ariftofratifd^en
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SSiertel, in tüeld^em bte oltel^i^toürbigen ©tammfi^e unb fc^Iofes

artigen @ebäube ber Striftocratte mettläuftg neben einanber ftd^

erhoben unb me^r burd) t§re 3)laffe unb folibe, originelle @infad^=

Seit unb ©ebiegen^eit, wie burc^ bie 6c§ön^eit unb ben ßu£U§

ijrer ga^aben mirften. Stiele lagen in parfä^nlid^en @ärten, ober

getoattige, mit SBappen unb X^iergeftalten gefrönte ®infa^rt§t§ore

fül^rten neben ber §au§front in ben weiten §ofraum, ber burc^

^oi)t 3Jlauern bie D^ebengebäube nac^ ber Strafe 5in faft öer*

becfte, ober üon ben prächtigen fronen alter ßinben^ ober 5Ru6=

bäume weit überragt würbe.

^ur feiten fa^ man in ben breiten 6tra6en, \)k t^eilweife

23aum=3llleen in i^rer Tliik führten, wir!li(fte ^rad^tbauten mit

^erüorfted^enben, ober funftüoll üergierten fjagaben, bie meiften

©trafeen l^atten gwar giemlid^ geräumige, aber nur sweiftöcfige glatt

öerpu^te Käufer mit grünen §ols * genfterlaben unb fleinen, oon

üergolbeten ©ifengittern umgebenen S3alcon§, fo ha^ folc^e (©tragen

mit i^rer tiefen stille unb bem faum fid^tbaren SSerfe^r einen fel)r

einförmigen unb langweiligen ©inbrucf machten, immerhin aber

i^ren ariftofratifc^en (^f}axatkx nic^t üerleugneten. @ans H^
©egent^eil ^ierüon war ha§> eigentlid)e @efc^äft§üiertel mit bem

enormen ©trafeenüerfe^r, bem lebhaften treiben unb Söogen, mit

feinen eleganten £äben unb ben ^tU erleuchteten, gefc^macfooll unb

üerfül^i^erifc^ au§geftatteten, mächtigen ©d^aufenftern.

5luf bem etwa§ p^er gelegenen, größeren üJlarftpla^e ftanb

mit bem ausgebel^nten ©tabtl^aufe — ber Mairie — al§ öorjüg^

liefen §intergrunb ha^ meiner 2lnftc^t nac^ gefd^macfbollfte unb

fc^önfte. Wenn aud^ feinenfatl§ ba^ größte 6tanbbilb ber Jeanne

d'Arc. 5luf einem üiereifigen , einfad^en ©otfel au§ S3ronce ober

©ufeeifen fte^t in etwa§ über £eben§grö6e bie fein aufgearbeitete

gigur ber Sungfrau mit tii)t weiblid^ garten, weid^en formen unb

3ügen, in benen fid^ bennod^ ebenfo, wie in i^rer gangen Haltung

^egeifterung , männlid^e ©ntfd^loffenl^eit unb fü^ner (Siege^mut^

auSfpric^t; in ber linfen §anb ba§ ^eilige S3anner 5ranfreidj)§

ftolg unb fiege^bewufet ^oc^l^altenb , in ber rechten ha^ entblößte

©d^wert fd^wingenb, bie S3ruft mit bem §arnifc^, \)a^ §aupt mit

bem §elme hthtdt, fd^eint ha^ in fcl)lidf)tem, l^oc^gefd^ürgtem grauen»

gewanbe einl)erfd)reitenbe ipelbenweib burd^ bie ^raft be§ göttlid^en

11
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2BtIIen§ begeiftert btc ^eerfd^aaren granfretd^^ gum 25ermdötung§!ampf

bem ge^afeten ^dnht bei S5aterlanbe§ entgegen p führen.

3um ßo6e be§ gemetnfam mit SJiabame $tnot eingenommenen

2)iner§ fann iii) tool^l nid^tl S3eseid)nenbere§ anführen, aU ba^ hk

tüätjxtnh beffelben nn§ gebotenen @enüffe an aulgehjäl^lten (Serid&ten

unb SBeinen fo öielfeitig unb mol^lfd^mecfenb toaren, ha^ mein in

ber langen Qdt ber Söelagernng l^ierüon enttoöl^nter 9Jlagen dlad)i^

bnrd^ arge§ 5llpbrüden mid^ belehrte, tt)ie gmar Variatis delectat

(Slbtoed^felung gmar ergoßt), aber man be§ @uten aud^ leidet p
biel t^nn fann.

8. '^OViwbex (^ienftag.) 3)en nn§ getoä^rten D^ln^etag benu^ten

loir, um ha§ tttoa 2 3JleiIen üon Neufchateau entfernte Domremy
la Pucelle, ben @eburt§ort ber Jeanne d'Arc gu befud^en. S)em

ßaufe ber 9Jlaa§ (3)^eufe) abtoörts folgenb, ging ber 2Beg balb

burd^ njeite, faftige Sßiefengrünbe l^in, toelc^e ber glufe in mäanbrifd^en

Sßinbungen tok ein 8ilberbanb burrf)§og, unb fanft anfteigenbe

Söergabl^äng^ einfdj)Ioffen, bie mit frud)tbaren 8aatfelbern beberft

iüaren, balb Iäng§ fteil unb fd^roff abfattenben S3ergsügen mit

bid^tem ßaubtoalb im ^^rbftlid^en S3Iätterfc^mud, balb öorbei an

lieblid^en, mül^cöoll angelegten SßeinpfCansungen, totld)t auf altem,

üertüitterten 3Jlauertt)erf fid^ terraffenförmig bie $ügel l^inaufsogen.

kleine, ärmlid^, aber fauber aulfel^enbe Dörfer tourben burdiritten,

im weiten S3ogen ging e§ an bem romantifd^, oon leicht bemalbeter

S3erg5ö^e toeit in ha^ frieblid^e Xt)ai l)inabf(^auenbem «Sd^loffe de

Courlemont öorbei unb burd^ bie @trafeen be§ too^l^abenben

(Stäbtd)en§ Coussy, überatt öon ben neugierig ^erbeiftrömenben

©inroo^nern mit 35ertt)unberung angeftarrt. ^enn in bie§ frieblid^e

^^al mit feinen genügfamen SSemol^nern , bereu Stolg oor Willem

il^r Dfleid^tlium an toolilgeuä^rten, ga^lreid^en SSieJ^l^eerbcn ift, tüax

faum mel^r al§ ha^ ®erücl)t be§ ^riegel, nod^ öiel weniger aber bie

feinblid)en ^Barbaren, bk üerl^afeten Prussiens felbft gebrungen

unb nod& fonnten unb sollten fie i^ren D^ren unb Singen nid^t

red^t trauen, meldte hk traurige S3otfd^aft bon bem ioirflid^ erfolgten

gall ber unübertoinblid^en SSefte Metz Igoren unb fe§en mußten,

bafe bie S)eutfc^en e§ tt)ir!lidfi gewagt l^atten, ben gel^eiligten S3oben

be? mäd^tigen, ftolgen ^i^anfreid^g gu betreten. 3n Coussy öer*

manbelte fid^ ha^ anfänglid^ ftumme ©taunen balb in ©rimm unb

gafe gegen unfere Uniformen; an einzelnen 8tetten rotteten fid^
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bte ^ttüofjmx fogar sufammen unb bie öerBtffene 2Butl& unb ber

Snorimm in il^ren 2)lienen unb 23Itrfen, mit benen fie un§ nad^fal&en,

toar feine^toegg befonber§ 25ertrauen ertoedenb, fo ha^ toix e§

öorgogen, ben D^left ber ^tahi in ettoa^ rafd^^i^ßi^ @angart gu

pafftren unb bei unferer TOcffe^r am STbenb ben 2öeg burd^ hk

^tabt p bermetben, inbem totr am anberen Ufer ber Tlaa^ blieben.

©ine breite, fefte unb elegante ©teinbrürfe hxa(i)k un§ über bie

Tlaa§ riaä) bem feittüärt§ öon ber ©auptftrafee Domremy's
gelegenen fleinen ©eburtSl^äugd^en ber Jeanne d^Arc, auf beren

SBiebererfd^einen nod^ in biefem 3a^te übrigen^ nod^ öiele ^^rangofen,

namentlid^ in ber ^ä\)t üon Neufchateau unb Vaucouleurs,

gtüifd^en toeld^en ha^ ©eburtsborf ber Pucelle liegt, feft unb

beftimmt l^offten unb glaubten.

^a§ fleine @eburt§5au§ ber Sungfrau bon Orleans liegt an

einem mit toeijjem @anb bebecften, öieredigen SjSla^e abfeit^ ber

fleinen ©trafee unb ift öon nieblid§en ©artenanlagen umgeben,

njeld^e toie ber $la^ felbft bon ben frommen ©d^toeftern be§ neben«

liegenben ^inber = ©üfpi^eg forgfam gepflegt unb fauber erl^alten

tourben. Ueber ber niebrigen ©ingangSt^üre prangt ha^ alte fteincrne

SBappen unb unter biefem bie gigur ber fnieenben Pucelle

d'Orleans Jeanne d'Arc. Tlan tritt burd^ biefelbe birect in ha^

®eburt§5immer felbft ein, in toeld^em iebod^ nur ein einfad&er

^amin, ober üielmel^r ein offener §eerb, eine feßr fc^öne, toie un§

gefagt tourbe, üon einer gürftin entworfene unb mobellirte, feine

S3ronceftatue, fotoie ha§ ältefte, an^ Stein gehauene S)enfmal ber

Sungfrau in fnieenber ©teßung unb bie Söappen berfelben fidö

befinben. SSon bort tritt man in einen gtoeiten fleinen D^taum,

beffen mäd^tige ^edfenbalfen
,

fotoie ein in bie SBanb eingelaffener,

nur xol) gefd^ni^ter Sd^ranf, in toeld^em Soi^anna i^re Sßaffen unb

9flüftung aufbetoal)rt ^oben foll, nod^ nad^getoiefenermafeen au§

ber bamaligen Seit ftammen follen; aud^ ftegt l^ier eine ro^e,

ftölserne S3ettftelle unb ein paar anbere alte 3Jleuble§ tl^eilS in

biefem, tl^eiB in einem brüten nod^ Heineren (Stübd§en. — SlUe

biefe angeblid^ bon Jeanne d'Arc benu^en ©egenftönbe au^ ©ol§,

namentlidö bie be§ mittleren gimmerl, in toeld)em Jeanne gum
legten 3Jlale bor il^rer 5lbreife gum §eer gebetet l^aben foE, geigen

fo bebeutenbe 3)efecte unb Spuren ber 5D^effer, ioeld^e Stürfd^en

au§ benfelben gum Slnbenfen l^erau^gefd^nitten l^aben, ha^ man faft

11*
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bered^nen fönnte, in tüieütel Saören ha^ le^te ©türfdöen üon i^nen

üerfd^tüunben fein müfete, fal(§ fie ntc^t üon 3^it p Seit erfe^t

mürben. Xxoi^ btefer Uebergeugung 30g aud) je^t jeber ber ^af}U

reid^en ^efud^er, toeld^e fid^ tnsttjifd^en ijon aßen Dflid^tungen unb

ben öerfd^tebenften Dftegimentern nnb ®orp§ etngefnnben Ratten, fein

Ü)kffer ^erüor, um ftd^ gletd^faHS ein 6tüc!d^en üom S3alfen 2c.

abjufd^neiben unb aU (Erinnerung mitgunel^meu; freilid^ bie meiften

njerben biefe fleinen 5lnbenfen, too^l ebenfo toie iä), im Trubel be§

Krieges balb wieber öerloren l^aben. — SJon bem ®eburt§§aufe

mürben mir bann in einen großen @aal be§ 6d^mefternf)aufe§

geführt, mo S3anner, ©c^mert, Kleiber, S^tüftung unb folc^e ®egen=

ftänbe aufbemal^rt unb gegeigt mürben, meldte bie Pucelle getragen

^aben fott; befonber§ intereffant ift aber nod^ eine «Sammlung ber

ajlobelle üon fämmtlid^en in granfreid^ üor^anbenen S)enfmälern

ber Jeanne d^Arc unb m^ öon fold^en (Entmürfen für biefelben,

meldte nic^t gur 2lu§fü§rung gefommen finb, unter Eingabe be§

Drte§ unb ber @tabt, in meld^er unb ber ^ünftler, oon meld)en

fie errid^tet morben finb. gür bie S3ereitmi(ligfeit unb greunblid^feit,

mit ber bie ©d^meftern bie gü^rung unb (Erklärung bei unferem

9^unbgange übernommen Ratten, fonnten mir unfern 2)an! nur burd^

ben ^auf einiger ^Jotograp^ien bartl^un, bereu ®rlö§ p fünften

ber Stiftung üermenbet mürbe.

Xritt man au» bem ©eburt^l^aufe l^erau^, fo fdjliefet ben

länglid^en ^la^ üor bemfelben eine bicf)te bunfelgrüne 3Jlauer öon

einer l^albfreisförmig fid) am Ufer er^ebenben ^annengruppe ah,

au§ bereu OJIitte fidt) auf einem einfad^en, fäulenartigen ^iebeftal

W bronzene S3üfte ber Jeanne d'Arc red^t au^brucfgüotl abgeht,

unb meldte mit i^rem bunflen ^intergrunbe unb i^rer tiefen Stille

bem fleinen $la^e einen erl^ebenben, gur Slnbad^t ftimmenben 3lu§s

brutf üerleiftt.

5luf unferm §eimritte blieben mir auf bem linfen Ufer ber

a}laa§ unb befud^ten gunäc^ft ben $la^, mo bie Qntk unb ber

alte S3aum geftanben l^^ben foll, unter meld^em bie Pucelle bie

göttlid^e (Srfd^einung gehabt, unb mo il^r W Offenbarung fam, ha^

fie 5ur D^ettung be§ bebrängten granfreid^S au§ermä§lt fei. 3n

ber ^äl)t merben aud^ nod^ bie @runbmauern ber fleinen Kapelle

gegeigt, in meld^er bie Sungfrau gu beten pflegte, al§ fie bort nod^

i^re Lämmer meibete. ®er 23lid£, meld&er fid^ öon biefer Stelle
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au§ auf 'i)a^ ftitte, frtebltc^)e Xl}ai ber 3Jleufe, auf ha^ Itnf§ im

ipintergrunbe Itegenbe ^orf Domreiny, auf bte toetteu, faftigeu

Sßiefen, öou ber 9Jlaa§ tu unsäl^Itgen Krümmungen unb Söinbungen

burd^Sogen, auf bte grünenben gelber unb Iteblid^en S)orffciöaften

mit ben walbigen SSergen eröffnet, ift ent^ürfenb, unb tt)ir fonnten

un§ tool^I benfen, ha^ e§ ber einfad^en 3ungfrau nid^t Ieid)t getoefen

fein mag, au§ biefer fd^önen §etmatl) gu fd^eiben unb bie frieblid^e

<Stt(re be§ %^aU^ mit bem ßärm unb ©etümmel be§ Kriege? unb

ber ©d^lad^ten %u üertaufd^en. 9}lu6ten mir bod^ avai} toieber üon

bort gurüdf in ha^ xau^t KrieggleBen unb hk (5Jefaf)ren ber

©d^Ia^ten; unmittfürlid^ bröngten fid^ bie fd^onen (Sdöiderf^en

Slbfd)ieb^rt)Drte ber Jeanne d'Arc un§ mit unmiberfteölid^er @etoalt

tn'§ ©ebäd^tnife:

„ßebt Ujol^l il^r 33erge, il^r geliebten S^riften,

2)u trauli^ tiefe ©titte biefe§ %W§, leb' mU" 2C.

(Sd^toer nur l^atten aud^ mir un§ öon biefem traulichen 5rieben§=

bilbe getrennt, al§ mir bann aber bon unferm 2lu§f(ug üöllig

befriebigt, l^eimfel^rten unb öon unferer freunblid^en SBittme red^t

^erglidö empfangen mürben, meldte für unfere (Srl^olung unb

(Srfrifd^ung nad& bem etma§ anftrengenben D^titte mieber burd^ ein

gans uorsüglic^e? ^iner unb nid^t minber ]^eri3orfted)enbe Söeine

auf § 23efte geforgt l^atte, ha mußten mir bod^ geftel^en, ha^ ami) ha^

Krieg§Ieben biSmeilen beneibenSmertl^ fc^öne @tunben unb (SJenüffe

p gemäl^ren öermag. — ßeiber finb fold^e Ouartiere, mie ha§> bei

unferer gaft(id)en Madame la veuve Pinot, nur p feltene unb

§u grofee STu^nal^men.

9. '^ovembex (SJlittmo^). ©in 33 Kilometer meiter ^itt führte

un§ burd^ bergige? Terrain au? bem 9Jieufe* in? 9^ognon=S§aI,

eine? D^ebenftuffe? ber Marne nad^ ber ©tabt Andelot (^epart.

Haute-Marne), mo ber smifd^en Rimancourt unb ber <Btaht

liegenbe Sl^eil ber §eerftrafee, meldfie l^ier burd^ eine 5lrt oon Iang=

geftredftem (Sngpajs gmifd^en l^ol^en, giemlid^ fteilen S3ergen ^inburd^

fül&rt, burd^ frifd^ aufgemorfene ,
ftar! unb gut befeftigte S5er=

fd)an3ungen in ber mirffamften SBeife pr SSert^eibigung ^ergerid^tet

mar. 2ßie mir prten, mar bie? burd^ bie Franctireure avi^=

geführt morben, meldte inbeffen auf bringenbe S3itte ber burdö fold^

uufelofe? S3eginnen im l^o§en (Srabe bebrol^ten ^taht baüon ^bftanb
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genommen Ratten, unferem S^ormarfd^e ^inbernb in ben 2ßeg p
treten.

10. flovemBer (©onnerftag). ^er folgenbe XaQ bracf)te un§ tn§

Tlaxntt\)ai nnb naä) ber ©auptftabt be§ 2)e|)artement§ , nac§

Chaumont sur Marne, toeld^eg auf bem äufeerften (^nhe be§

i0oci^plateau§ liegt, ba§ ^ier §tüifc§en ber äJlarne unb bem unter*

§alb ber @tabt einmünbenben D^ebenfluffe La Suize siemlid^ fteil

anfteigt unb fic^ fc^mal §rt)ifc§en beiben glüffen hi^ pm $lateau

üon Langres mit ber gleid^namigen g^ftung ^insie^t. Chaumont
mit feiner an§ alter 3eit ftammenben 33urg toürbe fid^ burcf) feine

Sage, ha e§ üon 3 «Seiten i}tx burij^ hk tiefen g^ufet^äler gefd^ü^t

mar, fe^r gut pr SJert^eibigung geeignet ^aben, ttjenn nidftt bie

ringsum auf ben gegenüber liegenben Ufern fid^ er^ebenben, ^o^en

S3ergpge unfcrer 2lrti(Ierie geftattet Ratten, hk ^taht üon eben

biefen 3 Seiten t)a in ber tüirffamften Söeife unter ^reujfeuer p
nehmen, ^it Mcffic^t l^ierauf Ratten benn and) bie üerftänbigen

Bürger ber ^iahi fic^ gegen eine 35ert^eibigung berfelben burd^ bie

Gardes mobiles unb bie Franctireurs energifc^ getoe^rt unb aud^

fc^Iiefelid) fürs üor unferer 2lnfunft ben Slbpg biefer SSaterlanb§=

üert^eibiger burc^gefe^t. 3)ie bereits auf unferem 9Jlarfd§e ange=

troffenen 25ert^eibigung§anlagen , ha§ ^oupiren ber (S^^auffee burd§

Gräben unb Sßäüe mit feitlid^en 6c^ü^engräben, ha^ 35erfe^en unb

galfc^anbringen öon 2öegtüei|ern, ha^ S^^WciQ^^ ^^^ 2JleiIenfteine

u. bergl. l^atten un§ bereits ä^ic^^n öon ber regen Xl^ätigfeit biefer

freiwilligen Streiter gegeben, nod^ beutlid^er traten un§ aber i^re

Slbfic^ten beim ©inrüdCen in hk 6tabt felbft öor klugen. ®ine

große S3arricabe mit l^o^en ©d^u^toäEen unb breitem Kraben fperrte

pnäc^ft ben ©ingang in bie X^ore unb mußte erft befeitigt toerben,

elfie toir an berfelben üorüber fonnten; an oerfd^iebenen ©teilen

waren niä)i nur Sd^ü^engräben
,

fonbern aucj (Sefd^üMtellungen

errid^tet, bie (Gartenmauern für bie ©d^i^en crenelirt unb felbft bie

äußeren Käufer burd^ einbringen oon 6d^ießfCharten, S^erbarrifa*

biren ber Xl^üren unb genfter mit SJlatrasen, Letten unb bergl.

in SSert^eibigungSsuftanb i3erfe^t. Qum ©lüde für bie <Btaht

fel^lten bie SSert^eibiger biefer ©d^u^bauten, fo ha^ wir unbe^inbert

unb unbeliettigt einsieden fonnten, bod^ l^ielt e§ ber commanbirenbe

(Seneral für geboten, bie ©inwo^ner pr fofortigen Slblieferung

aller SBaffen unb (^mt^xt unter Slnbrol^ung f(^werer ©trafen
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aufguforbern. S)tefe SSorfidötSmaferegel tourbe üon je^t ab in jeber

Biaht beobachtet, in ber fid^ ^^^ geringfte Qd^tn etne§ btab'

ftd^ttgten ober beabWtgt getoefenen 2Btberftanbe§ öorfanb, ober

wo fonft bte§ notfttoenbig erfc^ten. ^a totr m^ unferem Slbrucfen

feine (§;i(ippt prücfliefeen, mithin e§ malörfd^etnlid^ mar, bafe bie

bort ung üerlaffenen Drte fofort toteber üon WlohiU ober 9^attonaI=

Sorben, refp. 5i^ancttreur*(5;or|)§ befe^t tourben, unb anbererfeit§

bie abgelieferten SBaffen aucft nid^t mitgefc^Ieppt toerben fonnten,

fo tourben biefelben fnr§ oor nnferem SBiberabrücfen öffenttid) ser^*

frf)Iagen, in§ SBaffer geworfen ober oerbrannt. 2ßie mand^e

prächtigen, oft nagelneuen unb funftoott üergierten ©ettje^re, 3(xgb=

flinten unb ©d^ufewaffen neuefter ß^onftruction mufeten hierbei

unterer 6id&er]^eit wegen fd)onung§Io§ oernid^tet werben, unb wie

gern §ätte id§ Ut eine ober anbere biefer ber 25ernid^tung geweiften

Sagbgewel^re für mid^ gerettet, aber e§ würbe nic^t bie geringfte

Slu^na^me geftattet; mit 23ebauern mußten wir biefem graufamen,

ober unüermeiblic^en 3ei^ftÖi^ung§werfe pfe^en, unb un§ tröften

mit bem: „C'est ä la guerre comme ä la guerre!" weld^e^

wir oft genug öon ben grangofen gu ftoren befamen.

3J^einem Ouartier merfte ict) e§ fofort an, ha^ \ä) nic^t gum

Ouartiermad^en ijaik mitreiten fönnen, bodj), wenn e§ auc^ mit

bem legten brillanten Unterfommen, bti ä^labame ^inot nid^t

annä^ernb §u üergleic^en war, fo lag ic^ bod^ wenigften^ bei

gefäEigen, freunblid^en ßeuten, bie mir bereitwilligft ba§ SBenige

öorfe^ten, xoa^ fie mir p bieten üermod)ten. — 3d) bitte im 2Sor=

au§ um ©ntfd^ulbigung , wenn id^ ^ier einer ®igent^ümlid^feit

erwähne, bie id^ fpäter noc^ üerfdj)iebentlic^ in frangofifc^en fleinen

Käufern wiebergefunben fjahe, nämlic^ bie wunberbare S3efrf)affen^eit

ber Slborte. ^erfelbe beftanb bort au§ einem im erften @todf

gelegenen, etwa 2 bi§ 2V2 ^Jieter im Ouabrat großen, öieredfigen,

abfolut leeren S^laum, ber nur burd^ Dberlid^t, ober Gasflamme

erleud^tet war; ber SlSp^altfufeboben fenfte fic§ trid^terformig nad^

ber 3Jlitte p, wo ein etwa Mein-3lpfel grofeeS, runbe§ Sod) al§

3Jlünbung eine§ Slbfluferol^reg, unb oor bemfelben gwei in ben Sl^pl^alt

l^ineingearbeitete gufeabbrücfe öon ätoa§> übernatürliclier ©röfee

fid^tbar waren: „Voilä tous!" unb „une autre cominodit6

n'existe pas!" antwortete mir bie ^xxii)in, bie i^rerfeit§ wieber
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erftaunt gu fein fd^ten über mein (Srftaunen, unb ha^ ein fold^eS

©abinet nid^t meinen SeifaE gefnnben l^atte.

Chaumont mufe im ©anjen eine fd^öne 6tabt genannt toerben,

bte (Strafen finb grofeent^eilS breit, fauber unb enthalten üiele

grofee, fd^öne Käufer, geräumige, ^eKe, gut auSgeftattete fiäben mit

gefdimadüoE becorirten, reid^ befe^ten (Sd^aufenftern unb elegante,

nur t^eilroeife gemüt^lic^e (^afee§, tt)o man and) ein leibliches Bier,

„un bok" erhielt. Um ben größten Sl^eil ber ^taht liefen in

mä(i)tiger Breite mit Uk^ beftreute, ober d^auffirte ^romenaben^

tüege, in bereu 3J^itte fd^öue einfädle, ober boppette Baum=2llleen

fid) l^ingogen unb n)eld)en nur bie entfpred^enben Läuferreihen

felf)Iten, um fte p l)errlid)en BouIeöarbS umpftempeln. 5luc^ ift

hk <Biahi reid^ an alten, U)ie neuen, fdiönen unb bebeutenben Bau=

toerfen, unter ijnen seid^net fidf) burd) OWäd^tigfeit unb Umfang ha^

@ebäube ber ^räfeftur au§, melc^eS an einem grofeen, üou Baum-

Sllleen umgrenzten, mit ^ie§ fauber beftreuten $Ia^e liegenb, üom

S^lanbe be§ §od^p(ateau'§ au§ gut gehaltenen $arf= unb @arten=

Einlagen t)erau§ auf hü§> breite X^al ber 6uise unb toeiier^in in

ha^ ber 3Jlarne, loeld^e bort pfanunentreffen, ftol^ unb imponirenb

]Öerabfct)aut.

5luc^ hk Mairie mit i^rer reid^en, fein aufgeführten ga^abe

im 9ftenaiffance=6til, tok haQ l^errlid^e ^45ortal ber tat^ebrale unb

bie romantifc^ gelegene, alte Burg mit i^ren altersgrauen, gegacften

3Jlauern, runben Söallt^ürmen unb bem mit Xl)ürmen unb S^^ürmd^en,

©rfern unb BalconS üergierten, fleinfenftrigeu @d)loPau, mit feinen

X^oren unb ^iiflbrürfen gemalerten einen eigenartigen, fd^önen ^n=

blicf, unb trugen mefentlidj) mit bei pm @d)mudfe ber ganzen 'Btaht

11 ^ovembn (greitag). 2llS mid^ bie DJlufif be§ mettermarfdiirenben

57. DftegimenteS am näc^ften SJlorgen auf ben Balcon locfte, glaubte

idj) meinen Singen nid^t trauen p bürfen, benn öor mir lag bie

(BtaU unb Umgegenb im reinen, meinen SBinterfleibe , unb immer

uod^ tummelten fic^ leichte ©d^neeflorfen in ber ßuft ^erum. Unfer

<Btah l)atte l^ier l^eute mieber Dflubetag, unb ioir benu^ten \i)n, um
un§ pnäcl)ft bie großen, roeltberü^mten §anbfc^ul)fabrifen anp*

fe^en unb bireft an ber OueEe einige ©infäufe gu mad)en. Db*

gleict) e§ mieber ftärfer gu fd^neien begann, mad^te iii) mid) bod^

mit bem ©tabSapot^efer auf, um bem na^e ber «Stabt über ha^

Bui^t'Z^al fü^renben, großartigen ©tfenbal^nsBiabucte einen Befud^
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abpftatten, bod^ mußten toir unöerrtd^teter 6ac§e ^eimfel^ren, ob*

gleid^ tt)tr un§ bereite auf bem gemaltigen ^autoerfe befanben,

ha ber '^tM unb ba§ ©d^neegeftöber berart btd^t unb l^eftig toaren,

bafe toxi faum bte klugen offen behalten, üiel toentger einen wetteren

Umblirf geniefeen fonnten. 2luf bem D^türfmege gelang e§ un§ ha=

für tt)enigften§ ben gans eigenartigen SSerlauf ber ®ifenba!ön=2(n(age

burd) bie 6tabt genauer p »erfolgen. Slad^bem bie breite, bopj^el«

leifige ^race auf bem uns unfic^tbar gebliebenen, gewaltigen

SSiabucte ha^ Xf^al überfc^ritten !)at, läuft fie nur noc^ eine fleine

^trecfe auf ber ®bene be§ ^od)plakan^ Weiter, fel^r balb ergebt

fid^ ha^ Xerrain bic^t neben bem ^amm öö^er unb l^ö^er, bie

S3öfd^ung§win!el werben immer fteiler, unb fd^on nad^ wenigen

l^unbert OJletern fteigen neben ben ©eleifen bie Söänbe bi§ p 100

unb 150 gufe fenfred)t empor, fo ha^ nur ein fd^maler @trid) üom

iQimmel barüber fid^tbar UdU. ®ann erweitert fid§ biefer fdjmale

©infd^nitt p einem geräumigen ^effel, bie (Seleife oerme^ren fic^

unb balb treten ber ^a^nfteig unb bie umfangreid^en S3a!ön^of§=

S3aulid^feiten feitwärt§ beutlid) ^eroor ; in einer ä^nlid^ tiefen, fanal=

artigen D^inne weiterlaufenb, burdifd^neibet bie S3a§n bann ben

ganzen breiten S3ergrüdfen gwifd^en @ui3e= unb OJlarnet^al, um
fd^liefelid), fid) allmä^Iid^ fenfenb bem ße^teren aufwärts p folgen.

12» '^ovembn (Sonnabenb). 5ll§ am folgenben 3Jlorgen bie 6onne

^elt unb freunblidj) in» 3tiunter blicfte. eilte id) fofort nod^malS

5um ©ifenbal^n = Uebergang über ha§> <Bm^t = Xt}al, unb balb ftanb

ic^ in faft fd^winbelnber §öl)e, l^od) über bem %f)al auf ber Wxik

be§ SSiabucte§ unb fc^aute ftarr Oor ftaunenber 33ewunberung balb

auf ha^ großartige 23auwerf, balb auf ha§> wunberbar fcliöne unb

gans eigent^ümlid^e Jöilb, ha^ fid^, Wie au§ ber SSogelperfpediüe

unter mir nad) allen Dftid^tungen l^in entroßte. 3n brei übereinanber

laufenben 33ogenreil)en friedet ber für swei ©ifenbaftn = ©eleife unb

^wei breite gufepfabe bequem eingerid^tete (Sifenbal^n = S5iabuct auf

53 in 5ibfä^en fid) fd)lan! unb gragiöS au§ bem S^l^algrunbe er-

^ebmben Pfeilern, bie an ben tiefften ©teilen fid^ mel^r al§ 50 SJ^eter,

etwa 160 bi§ 175 gufe über ben S3oben erlieben, unb gie^t in

einer ßänge üon beinalje 500 gufe (150 3Reter) über ha^ ^errlid^e

<Bniit'Xl\üi l^inweg. 3eber biefer 53 Pfeiler bilbet wieber in fid§

€ine:i Aufbau öon brei fid) übereinanber auft^ürmenben, t^orartigen

^ogenbauten, fo ha^ jebe ber brei über einanber laufenben 23ogen=



370

reiben eine 2lrt öon offenem ^reugöang barfteEt, tote fold^e nod^

ötelfad^ ft^ in alten tlofterpfen finben. — 3)urcf) biefe 5lnorbnung

toerbcn bnrd^ ben einen SSiabuct brei über einanber liegenbe Ueber=

Gänge über ha^ ^Infet^al in öerfd^iebener Qö^t ^ergefteEt; bcr

oberfte trägt bie gtoifd^en gtoei fteinernen ©eiten=@d^u^mauern frei

auf ber §ö§e be§ ganzen S3aue§ ^inlanfenbe, boppelgeleifige @ifen=

ba^ntrace, bie näd^fttiefere läuft unter ben 53 t^Drartigen ^ogen*

töölbungen ber oberften SSiabuctbogenrei^e, ber hxitk unter ben tttüa

noc^ 45 ^feilerburd^Iäffe ber mittleren S3ogenrei^e l^in, toä^renb hk

unterfte 2(bt^eilung ja auf ber ^l^alfol^le ru^t. ®er gange luftige,

burrf)fic^tige 2Bunber= unb $rac^tbau ift an^ mäcfitigen, quabratifc^en,

ober länglid) = üierecfigen @anbfteinquabern aufgebaut unb mad^t

tro^ feiner eleganten S^rt^eit bod^ ben ©inbruc! eine§ Sal^rl^unberte

überbauernben tunftbaue§. 3u beiben leiten be§ ^^ale§ fatten

bie S3ergab^änge giemlic^ fteil ab unb tragen bie fic^ in leiten

Schlangenlinien in§ X\)ai l^inab unb gur entgegengefe^ten SSergl^ö^e

!&inaufn)inbenbe (5^auffee, toeld^e gmifd^en ber fie einfaffenben präd§=

tigen 33aumattee in il^rem ^ettleudöt^nben @rau fic^ toeitl^in fd^arf

üom bunflen S3erg]^ange abliebt, breimal beiberfeit§ burd^ bie

äufeerften SSrücfenjod^e ^inburd^fried^t unb unten im Xi)ai i^rerfeit§

fict) auf eleganter, ^oc^getoölbter ©teinbrüdCe über bie pr 3J?arne

eilenb l^erabftrömenbe Suige ^tntüegfd^ttjingt. 3^ beiben ©eiten

be§ SSiabucteS gießen fid^ tief unter unferen göfeen grüne SBiefen

l^in, burd§ tod^e fid^ ha^ glüfe^en in jal^IIofen SBinbungen l^in^

fd^Iängelt. 2)ie bort unten im ©runbe mit il^ren raud^enben 6df)orn=

fteinen serftreut am gufee be§23erge§ au§ bem@rün l^eroorlugenben

Käufer fallen fo gierlid^ au§, al§ feien fie eben erft au§ einem

6piel!aften herausgenommen, unb bie stoifdien i^nen fid^ bewegenben

3Jlenfd)en erfd^ienen nur mie fleine bunfle ^äferd^en, toelc^e über

ein farbiges Oelgemälbe Ijintoegfriec^en. ©otoo^t ber ©uige auf=,

tt)ie abtoärtS engen t^eilS fd^ön bemalbete, t^eil§ fälble, ober mit

alten 6cf)Iöffern ober S3urgen gefrönte iöerggüge me^r unb me^r

ha^ X^al ein. Söä^renb aufwärts fid^ ein birfitbetoalbeter 33ergöor=

fprung mie eine ßanbpnge todi inS X^al oorfd^iebt unb üon bem

^auptt^al ein engeS, fd^Iud^tenreid^eS D^lebentl^al abstoeigt, toinbet

fid^ abttJärtS bie ©uige fd^Ieifenartig, pnäd^ft nad^ 0. unb bann

mit fursem S3ogen mieber nad^ W. um ben Joeniger fteilen unb

l^o^en 33ergt)orfprung, toeld^er bie alte S3urg trägt, l^erum. 2öeiter=
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5in fd^toeift bann ber S3Itcf l^inüber md) ber fic^ auf bem ^lateau

au§5rettenben 6tabt Chaumont unb bie bal^inter liegenben BaaU

nnb Slcferfelber, auf hk mit ßanbl^äufern unb SBtIIen befäeten 23erg=f

abl^änge, toeldie bie öerfei)iebenen X^äler begrenzen, bt§ berfelbe

über bie beloalbete §o(|ebene l^imoeg fid&. in ben fernen bläulid^

^erüberfd^immernben SSerggügen be§ Stube ^ ^§ale§ üerliert, bereu

kuppen unb fic^ fd^arf abl&ebenbe Häupter bereite mit blenbenb

ttieifeem 6d^nee Uhtdt toaren. ©o fd^ön aud^ ber S3Iidf gerabe in

biefer 23eleud)tung burd§ bie foeben erft ungetrübt am §immel

emporfteigenbe 3Jlorgenfonne toar, ttjeld^en bie l^errlid^e, im reinften

frifd^en Sßeife be§ erften 2ßinterfleibe§ barliegenbe ßanbfd^aft bar«

bot, e§ mufete leiber öon biefem feffetnben ^ilbe aE^u fd^nell Slb^^

fc^ieb genommen werben. — V2 ®tunbe fpäter trugen un§ unfere

treuen D^loffe bereite bie ©djilangentoinbungen ber (^^auffee l^inab

unb burcö hk 2Siabuct=S3ogen §inburd^ in ha^ 6uise=^5al, fo ba^

xd) nun aud§ üon unten unb öon beiben Seiten ha§ gemaltige 23au-

merf, bie sierlid) unb luftig fid^ über ha^ tiefe Xl)ai auefpannenbe

Dfliefenarbeit mit SJiufee betrad^ten unb feine coloffale ©ö^e ie^t erft

in feiner gangen ©röfee bemunbern fonnte.

21I§ mir bann öon ben jenfeitigen ^öl^en nod^ einen le^en

bemunbernben S3lidf auf ha^ Xf)al mit feinem abliefen =25iabuct unb

bie fd^öne ©tabt mit i^rer munberöoEen Umgebung marfen, a^nte

freilid^ Dliemanb öon un§, ha^ mir ha^ ®IüdC l^aben foßten, im

l&errlid^ften grüöting§frf)mucf bie l^inter un§ prüdfbleibenben

D^aturfd^önöeiten nod^ einmal unb für längere 3eit genieBen gu

fönnen. — ßäng^ ^übfd^er, btd)t bemalbeter S3ergfetten ging e§ nun

rafd§ nadö Chäteau-Villain, mo mir fo überrafd)enb unb ööllig

unermartet eintrafen, \)a^ bie Ouartiermad^er nod^ mit ben legten

abrürfenben granctrreurS unb Gardes mobiles in (^oHifion famen

unb faft burd^ biefelben abgefd^nitten morben mären.

Slud^ i^ier fanben mir hti einer fe^r netten, püorfommenben

gamilie freunblid^e Slufna^me unb gute 25erpf[egung, unb fa^en

l^ier bie gange 19. 3)iöifion an un§ üorüberrüdEen. Unter ben S3e=»

mo^nern ber <BtaU öerrfct)te gurd^t, 5lufregung unb ©d^redfen, benn

nod^ maren bie legten frangöfifdöen 6oIbaten faum pm ^^ore

l^inaue, al§ and) fc^on ber gange 3JlarftpIa^ öon unferen Gruppen

ongefüEt mar, fo ha^ bie Srangofen fomo^l für fic^, mie für bie
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in ber ^^äl^e befinbltd^en grancttreurbanben in gurci^t unb Sorge

toaren.

13. ^0vembet (Sonntag). ®§ toax gerabe fein befonbereg Sonntages

SBergnügen, toeld^eS un§ ber l^eutige Xaq anferlegte, benn ber

SJiarfd^ üon Chäteau - Villain mä) Chatillon sur Seine im

2)epartement Cote-d'or mar fo giemlid^ bie toeitefte Strecfe, meldte

toir bisher an einem 2^age prütfgelegt l^atten. Unb babei hjnrbe

nod^, je ttjeiter toir in§ Snnere oon granfreid^ oorbrangen, mit

befto größerer S5orfid)t unb um fo langfamer üorgerüdft. 3ebe§

^orf unb jebe <Btaht, toeld^e totr paffirten, ober hjo §alt gemad^t

mürbe, mufete subor genau burrf)fudj)t toerben, benn überaü wimmelte

e§ öon 5ranctireur§, meldte fid^ nid^t fd^euten, je^t unfere Solbaten

in ber SSauerntrad^t freunblid^ unb gefällig p empfangen unb auf=

gunel^men, unb öieüeidjit eine ®tunbe fpäter bie S3auernbIoufe ab-

gumerfen, ha^ ©emel^r an^ bem SSerftedf J^eroorp^oten unb feig

unb l^interliftig einen üertrauenSboEen, aber auc^ unoorficftttgen

Solbaten, ber fid{) üieEeid)t allein ettoa§ meiter fortbewegt l^atte,

rürfling§ unb meud)Iing§ niebersufd^iefeen. Ueberall fanben Wir bie

(Spuren üon erft furg üor un§ abgezogenen Sorben S3emaffneter

unb S^icft^n, ha^ fie unfern ÜJlarfdö anfpl^alten, ober gar mit un§

angubinben beabfid{)tigt :^atten; Wir mußten ba^er jeben 2lugenblidf

barauf gefaxt fein, in irgenb einer Drtfd^aft bewaffneten SBiberftanb

p finben, ober an für un§ ungünftigen StetTen überfallen unb in

einen ^interl^alt gelodft gn werben, fo ha^ bie größten 25orfid§t§=

maßregeln unb bie äufeerfte Söad^famfeit bringenb notl^wenbig

waren. 2öir befanben un§ überl^aupt feine§weg§ in einer angenel^men

unb einigermofeen fidlem Sage. (Sine ber Oier Srigaben be§ ^orp§

l^atte nac^ ber ^eftung Langres gu bereu Ueberwad^ung betad^irt

werben muffen, fo ha^ Wir nur über brei burd^ bie blutigen

Sc^Iad^ten unb grofeen SSerlufte bebeutenb gefc^Wäd)te S3rigabe üer*

fügen fonnten. 3)abei Ratten wir nur ein eingigeg (S^aoaEerie-

D^legiment bei un§, welc^e§ fowol^I ben 2(ufflärung§=^ienft, Wie bie

feitlid^e 3)ed£ung unb bie S3ebetfung ber Bagage, fowie ber oer-

fd^iebenen Btabt be§ gangen (5orp§ p oerfe^en unb gleictiseittg aU

^aä)ixah ha^ 6.orp§ nadt) rüdwärt^ p fict)ern l)atte. Slufeerbem

marfd^irten wir am meiften füblid^ unb l^atten mit bem 4—6 2Jleilen

nörblid) oon un§ oorrüdfenben III. 5(rmeecorp§ nur feiten lorfere

Sül&lung; unfer 3Jlarfd§ führte burdj) bi§^er bon unfern Gruppen
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noc^ ntrf)t berü!^rte§ Terrain, loo überaß Slbt^etlungen ber Garde»

mobiles unb nationales an @teEe ber im gelbe fte^enben

regulären Gruppen ben mtlttärifd^en <Bä)ni§ übernommen, ober fid^

3rancttreur = S3anben gebilbet Ratten.

Sßol^tn toir famen, räumten btefe irregulären Gruppen bie

Ortfd^aften unb umfd^tüärmten untere marfd^irenben Kolonnen ; öer^

liejsen bie legten unferer ©olbaten einen Ort toieber, fo gogen hinter

ung fofort hk grangofen öon S^euem ein, ha mir feine ©tappen

Surücflaffen fonnten. 2)a un§ nur eine, nod& ba§u nid^t befonber^

breite i&eerftrafee auf unferem SSormarfd^e gur SSerfügung ftanb, fo

rücften mir in einer langen, bünnen, auf brei 2^agemärfcje au§ein-

anber gezogenen ßinie üormärt^, bie S3agage in ber Wliüe, 2)ie

öorangte^enben Xruppent^eile mußten bie an ber Strafe liegenben

Orte ftet§ fo lange befefet l^alten, U^ hk näd^ftfolgenbe ©olonne

eingerürft mar. 3)a6 ein foldjier SSormarfrf) feine§toeg§ fel^r fidler

unb gemüt^lid^ fein fonnte, ift leidet begreifItd^, aber nod^ fritifd^er

l^ätte unfere ßage merben muffen, menn mir in biefer 3Jiarfc^formation

üon Uebermad^t überfallen morben mären, ha hk einzelnen Kolonnen

fid^ nur fct)mer fc^nett genug mirffam ptten unterftü^en fönnen.

293urben mir hierbei gefd^lagen, fo mufeten mir aud& öottftänbig

aufgerieben merben, benn e^e ha^ 3. 5lrmeecorp§ benad^rid^tigt unb

pr Unterftü^ung ^herbeigeeilt fein fonnte, mürbe moöl bie ©ntfd^eibung

für un§ bereits gefallen fein. — Se gefäl^rlid^er inbeffen unfere

Sage mürbe, um fo größer mürbe ha§> Selbftbemufetfein unb bie

(§ntfct)loffen]^ett, unb um fo entfdS)tebener 2111er Sluftreten; ic^ müfete

mid^ nid^t p entfinnen, ha^ i^ üon irgenb einer <Bdk gerabe in

biefer fritifd^en geit aud^ nur bie geringfte SSeforgnife, ober ben

geringften 3tt)eifel an bem (Seiingen unb günftigen 2lu§gang unfere§

2^ormarfd^e§ ^ätk äufeern l^ören, Sebermann mar üielmel^r beiter

unb frol^en Wlnt^t^.

3n Chatillon gelang e§ mir and), fd^on um unfern mit ber

S3agage marfd^irenben ^urfd^en eine braud^bare SSert^eibigungSmaffe

für ben gaU eine§ unermarteten Ueberfalle§ p üerfd^affen, einige

gute, ber SSernid^tung bereits gemeinte ßefaud^eus - 3agbflinten gu

retten, öon benen id^ fpäter eine S)oppelflinte für mic§ behielt.

14. ^ovcmbct (aJiontag). 3n ber grü^e be§ Xaqt^ mad^te x^ mit

bem unferem <Btaht pgetl^eilten Sol^anniter = D^litter §errn ü. ^f.

einen @ang burc^ bie <Btaht nadj) ben D^uinen be§ alten ©d^loffeS
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St. Vorles, öon bem aufeer ben D^leften ber Umfaffung^mauern,

toeld^e eine fo enorme Slu^bel^nung befafeen, ha^ fte bamal§ einen

großen ^rd^^of in fid^ einfd^Ioffen, nnr nod^ eine fleine, nralte,

toa^rfd^einlidö ««§ bem 13. ober 14. Sal^rl&unbert ftammenbe Kapelle

erholten geblieben ttiar, beren 3nnere§ aber einen Dfleid^tl^um an alten

fd^önen unb fnnftöoE an^gefül^rten ^olsfd^ni^arbeiten barg. 25iefe

^Sd^Ioferuine ift ©igent^nm eine§ @rafen öon 33ourgogne, toeld^er

fid^ in beren ^äf)t mitten in einem l^errlid^en, auSgebel^nten ^arfe

ein gang einfaches, neuereg ©d^Iofe l^atte bauen laffen, toeld^eg mit

bem alten chäteau burdfi eine uralte, tounberbar fdtiöne 2)oppel-

Slttee üerbunben toar, bie ben gröfeeften Xfjdi be§ ^arfe§ burd^sog.

2ßir blieben mit bem legten Bataillon ber öorberften S3rigabe

bi§ 2Jlittag in Chatillon, um erft ha^ Eintreffen ber ©pi^e ber

nad{)foIgenben 58rigabe gu ertoarten, beöor toir weiter üorrüdEten.

S)ie übrigen Gruppen l^atten bereite am OJJorgen bie ©tabt öer=

laffen, ha^ SSatailton lagerte marfd^bereit um ein mäd^tig Iobernbe§

S3iüaffeuer auf bem geräumigen $Ia^e üor ber ^räfeftur, too

gleid^geitig bie gufammengeforberten Söaffen üernid^tet mürben; in

ber übrigen «Stabt befanb fid) fein beutfd^er 8oIbat mef)r. — 35on

aEen leiten maren bie neugierigen ©inmolöner ^erbeigeftrömt unb

tnit jeber SSiertelftunbe ttjurbe bk 3)lenge, meldte ha^ fd^mad^e

S3ataitton umringte, ga^Ireic^er, bi§ e§ öon einer bid^ten, lebenben

fiJlauer öon allen ©eiten eingefd^Ioffen ujar. 2lnfang§ mürben

unfere ©olbaten rul^ig unb mit einer unöerfennbaren @d§eu einfad)

begafft, balb aber l^örte man l^ier unb bort Semerfungen über ha§>

SSernid^ten ber confilcirten Söaffen, e§ taud^ten an oerfd^iebenen

<Stetten einzelne fedfer unb anmafeenber fid^ gmifd^en unfere 2cuk

brängenbe ^erle auf, meldte laut gu fd^impfen begannen, al§ fie

ruljig unb mit einem getoiffen @rabe üon §öflidj)feit au^ bem

Greife ber 6olbaten gemiefen mürben. 2)a§ fortgefe^te Stichxtä)tn

unb SSerbrennen ber ©emel^re, meiere bie meiften S3ürger mo^I nur

in bem (Slauben eingeliefert l^aben mod^ten, ha^ biefelben i^nen

nad^ unferm 5lbrüdfen mieber au§gel^änbigt merben mürben, erregte

natürlid^ ben Unmutig mand^e§ Eigentümern unb öerbiffene, öon

!^a% unb D^tad^fud^t gegen bie S)eutfd§en erfüttte 2tnk bemühten fidö

unbebingt, biefe Unpfriebenl^eit immer me^r gu fd^üren. E§ begann

bereit? fo in ber 2J?enge §u gä^ren, leibenf^aftlid^ gu fod^en unb

.aufsubraufen, ha^ bie ^aufleute ring? l&erum am Pa^e i^re ßäben,
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^d^aufenfter unb ©auStl^üren öerfd^Ioffen, unb ftd^ eine unl^etmltd^e,

brücfenbe <BMt über bte 61abt gu lagern begann, toä^renb unfere

£eute, unbefümmert um hk Slufregung in i^rer Umgebung, forglo§,

lad^enb unb plaubernb um ha^ geuer l^erumlagen. 3)a fjaik

plöl^lid) ber S3ataiIIon§ - ©ommanbeur ben glücflic^en ®infatt , bie

mit feinem S3ataitton marfd^irenbe 9flegiment§mufif antreten unb

f|)ielen gu laffen. ^aum erftangen bie erften 2:öne einer l&eiteren

Sßeife ober eine§ raufd^enben 3)^arfd)e§, fo begannen an^ fd^on bie

^efid^ter ber meiften murrenben grangofen unb befonber§ ber fdöönen

gransöfinnen fid^ aufgul&eitern , bie Stimmen ber fd^impfenben unb

Ije^enben ^reufeenfreffer fcjroiegen unb balb öffneten fid§ überall in

ben umliegenben Käufern hk genfter unb ^^üren toieber, an^

loeld^en 3ung unb 5llt, SJlännlein unb gräulein perft nur ängftltd§

6erau§fd^auten, balb aber auf bie Strafe 5erau§traten, um fid^ an

ben hängen ber i^nen nid^t nur gans unbefannten, fonbern aud^

t)on i^nen für abfolut unmöglid^ gel^altenen, fd^önen unb tüof)U

flingenben S3arbaren-3Jlufi! su erfreuen.

5(I§ bann nadj) einiger Seit an hk um^erfte^enben 3u6örer

hk ^ufforberung erging, ben l&ier fd)on fo lange martenben (Solbaten

toarme ^oft gu bereiten unb gu öerabreic^en , toar ber frühere

"©rimm unb Unmuts längft öerwel^t unb einer forberte ben anbern

<iuf, f^nett für SSerpflegung p forgen. @§ §ätte »ol^I faum nod§

ber 3)ro]öung beburft, ha^ bie na^folgenben S^ruppen üeranlafet

loerben toürben, S^lepreffalien gu üben, fall§ ni^t umgel^enb für

eine auSreid^enbe ^Verpflegung be§ je^ l^ier lagernben ^atai((on§

öeforgt toerbe, um ber 5lufforberung nad^aufommen. (5§ bauerte

aud^ nid^t lange, fo tourben au§ allen Käufern grofee ^effel, ober

fonfttge ^od^gefd^irre mit bampfenber S3oui(ton, ober ©uppe, mit

©emüfeu, gleifd^, Kartoffeln unb anberern fdinett p befd^affenben

^erid^ten, fohjie S3rob, S3utter, SBein u. bergt, in Unmaffe l^erbei«

gefd)Ieppt, unb Steller, (Srf)üffeln unb ©febeftede überaü auSget^eilt.

iöalb fafeen benn au^ hk freunblid)en ©penber unb ©penberinnen

mitten stoifd^en unfern ßeuten, hk fic^ bie 6peifen unb ©etränfe

gut fd^meden liefen. Unb hk grangofen fd^auten nic^t nur öott

S3efriebigung gu, toie unfere 6oIbaten fpeiften, fonbern folgten aud§

balb ber 5lufforberung, l^alfen beim ©ffen unb ^rinfen toacfer mit

unb ujaren balb luftig unb mit ben Unfern in l^eiterem @efprä($

:öoll 2a6)tn§> unb (Sd)ersen§. ®a ertönte mitten in biefem Subel
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unb ha^ fröl^Itd^e ^anquetttren l^tnetn ha^ laut fc^allcnbe 5lllarm=^

fignal unb ber D^luf: „2ln bie ©etoel^re!" (Sofort begann neue§

ßeben in bte Gruppen gu fommen, hit 8oIbaten fprangen auf unb

bie tJransofen ttjaren i^nen eifrig be^ülflidö beim Urningen ber

3JlänieI unb 3lnfc^na(Ien ber Xornifter, ^ier ^ielt eine ^übfc^e

grangöfin i^rem @afte ben §elm, bort 30g ein nod^ üor ^urgent

grimmig breinfd^auenber fransöfifc^er 3üngling ben Uniformroc!

glatt, ober ^ielt ftol^ bem ^ruffien ba^ @ett)e§r. ^ann nod^ ein

freunblid)e§ „Merci!" unb ertoiberteS „Bon voyage!" unb

2IIIe ftanben in D^tei^ unb @lieb. S)er ^eranreitenbe commanbirenbe

General mit feinem <Btaht tourbe mit lautem, fräftigem „§urra^"

begrübt, mit flingenbem @piel 30g ha§ S3ataitton an feinem greifen

güörer öorbei unb oerliefe unter bem jubelnben 9^arf)ruf ber ©in-

ttjoßner hk ©tabt, toä^renb bon ber entgegengefe^ten (Seite ha^

fel^nlic^ft erwartete neue S3ataitton auf bem 3JiarfpIa^ erfd^ien, um
nad^ ftrammem SSorbeimarfd) üor bem General in ber ©tabt fid^

einsuquartieren.

2luf unferem 2ßeitermarfd)e nad^ Laignes mürbe oon unfern

S^ruppen aud^ ein ^gent @ambetta'§ abgefaßt mit einem ©tofe

üon ^roflamationen gur Sluf^e^ung unb Slufforberung ber Biahi-

unb namentlid^ ber ßanbbeüölferung , bem anrüdtenben beutfdfien

§eere überall möglidjift heftigen Sßiberftanb p leiften unb hk

barbares Prussiens, meldte ben geheiligten iöoben ber belle

France burd) iftr SSorbringen entttjei^ten, auf jebe Söeife p oer=

nid^ten. ^er gute 3Jlann t)aik feine Stauung baüon gehabt, ha^

lüir bereite in feiner D^ä^e un§ befänben, er f)atk haf)cx aud^ hk

i^m entgegen fommenben 2^ruppen für granjofen gel^alten unb mar

nun fe^r beforgt unb niebergefd^lagen , aU er in 9Jiitten unferer

frö^lidö fingenben ©olbaten mieber nad^ Laignes gurüd^gebrad^t

mürbe. — (Srft bei ööEiger 3)unfel§eit trafen mir in unferem

Quartier ein, meld)e§ mir l)eiht, ber ©tab§apot^efer unb id§,

mit smeiung nä^er befannten Slrtitterie^Offigieren tl^eilten, unb M
einer mol^ll^abenben Söittme gut untergebrad^t maren.

15. '^onemüer (^ienftag). S)er näc^fte 2:ag, ein Sflu^etag, hxa^k

eine fold^e 3Jlaffe üon ^ureauarbeiten, ha^ id) ^ierburd^ öottig in

Slnfprud^ genommen mürbe.

16. ^ovewBet (2Jlittmo^). Unfer SSormarfd^ ging gans befonber^

langfam, ba fid) mieber^olt granctireur=©d^aaren geigten, meldte
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namentlid) bie Uebergänge über ben Canal de Bourgogne, ben

mir mel^i^malg p Ireusen l^atten , befe^t hielten , Jeboc^ nad^ ber

erften ©rannte, bte il^nen gugefanbi tourbe, fdjleuniöft ftcf) prücfs

sogen, meift Q\)X[t au^ nur einen 6c^u6 abzugeben. ^(§ mir ba§

nieblic^e (Stäbtd^en Cruzy le Chätel paffirt Ratten, mürbe jenfeitS

be§ ^'anale§ unb be§ ©ifenba^nbammes in einer flad^en i^^almulbe,

bie, öon 2 Seiten burd) niebrigen Sßalb gefc^ü^t, einen ^üMc^^n

S3Iicf auf bie bergige Umgebung unb \>a^ ©täbtd^en gemährte, mieber

einmol 9flenbe3=t)ou§ gemacht, bamit \i\t ^aöallerie öor unb feitmärtS

hQ§> menig überfic^tlid^e 2^errain abfud^en unb bie Dörfer üon ben

überall auftaud^enben granctireur = 23anben fäubern fonnte. ^ie

luftigen 16er Rotten ilire Oflegimentemufif mieber gum ©Jjielen öer=

anlaßt, unb balb fammelten fid^ bie SSemo^ner be§ nal)en <ötäbtc^en§

unb ber umliegenben Ortfd^aften, um ftaunenb ben fc^önen klängen

ber S3arbarens3Jiufi! su laufd^en. (^m^ befonber§ fd^ien aud^ il^nen

W bamal§ allbeliebte S^angmelobie: „C §anne§, mat'nen^aut" gu

gefallen, unb fid^ernb brängte fidj) ha% junge SSöl! immer me§r an

unfere SBeftpl^alen l^eran. ^iefe Ratten gerabe furg gnöor hk

Bagage einer 5ranctireur=2lbt^eilung abgefangen unb amüfirten fid^

mit ben barunter öorgefunbenen S)amentoilettengegenftänben unb

bunten S3änbern in ber luftigften Söeife. 3e^t trat ein bieberer

16er mit einem rotl)en ©eibenbänbd^en in ber §anb auf bie 3unärf)ft=

ftel)enbe, junge S)irne p, fd^ob feine fur§e pfeife feft in einen 3)?unbs

minfel, machte mit einem ^ra^fufe eine SSerbeugung, unb el)e Semanb

feine ^bfid^t afinte, ^aik er bie anfangt miberftrebenbe
,

fd^mudfe

grangöfin feft um bie Taille gefaxt unb fd^menfte fie nad§ bem

S^acte ber foeben mieber beginnenben S^angmufif in frö^lic^em

2)re^en im Greife l^erum. ®ann lüftete er feine gelbmü^e, mad^te

mieber einen ^ra^fufe unb reid^te ber l^alb öerfd^ämt, lialb

gefd^meidielt breinfd^auenben ©d^önen galant hoS> rot^e S3anb gum

Slnbenfen. S^atürlidt) fanb fein mut^ige§ Beifpiel balb Dlad^a^mung,

unb e§ malerte nid^t lange, fo ftra^lten bie bunflen, lebhaften Singen

ber in ben Slrmen i^rer geinbe §erum l)üpfenben, fleinen

grangöfinnen öor greube unb fic^tbarer ßuft, mä^renb i^re S3rüber,

6d^ä^e unb 3Jlänner ))Gih ärgerlid^, ^alb beluftigt im teife \)tx\xn\'

ftanben uub mit ueibifct)en, unpfriebenen S3lidEen unb 3Jlienen auf

ha% fröl^licfte treiben, ba§ ßac^en unb ©diersen i^rer treulofen

6d^önen fcl)auten. Unb gar manche ^irne mar nid()t menig ftols

12



178

unb entsücft über bie Sänber, ©trüm^jfe, Sudler, Rauben, Kleiber

u. bergl., welche bie hanthaxtn SBeftpl&alen au§ t^rer S3eute an tl^re

Sängerinnen a(§ 5(nbenfen üerl^eilten. Söieber erfc^ott l^inein in

biefe l^eitere ßuft ha^ nnroiEfommene ^ommanbo: „5ln bie

©ettjel^re!" 2)ie 3Jlufif öerftnmmte, noc^ einmal mürbe hk ki^U

füfeige ^^ängerin f}0^ burd^ hk ßuft gefc^menft, bann liefeen bie

bienfteifrigen 3ungen fd^nett i^re ©dj)önen lo§ unb eilten su i^ren

Sßaffen. '^od), ^altl toax e§ nid^t p grob unb unartig, fo o^ne

2)anf unb Slbfd^ieb baöon gu laufen! ©c^nett befann fid^ einer ber

Sänjer eine§ S3effern, mitten im ßaufe blieb er p(ö^lidj) fte^en,

na^m hk pfeife au§ bem 3)lunbe unb ftjälirenb er fid^ mit ber

§anb feinen ftattlid^en Sd^nurrbart gur 6eite mifd^te, ftanb er nad)

einigen mächtigen ©ä^en plö^Iid^ toieber öor feiner Partnerin, unb

e^e fie'§ nodj) toe^ren fonnte, ^aik er fie in erf)t bentfd^er 2trt in

bie Slrme genommen unb brürfte einen fd^ma^enben ^ufe auf i^r

unter (Staunen unb ©rrötl^en Iädf)elnbe§ OJiünbd^en, gum tauten

Subel ber ^ameraben unb ftiEen Slerger ber jungen fjrangofen.

OJlit einem legten „3Jlerf<J)ie 3Jiamfd^eId^en" eilte er feinen ^ameraben

nad&, üon benen mel^r mie ®iner fc^nett entfd^Ioffen feinem S3eifpiete

folgte. — (5ine (Stunbe fpäter ftanb baffelbe S3atai(Ion in lebl^aftem

@dj)armü^el mit g-ranctireurS , bie bie^mal tttüa§i gä^er au^l^ielten

unb boc§ auä) bem ©inen ober 5lnbern unferer I6er ein fleinet

Slnbenfen gufanbten, o^ne glüdflid^er Söeife ernftere SSertounbungen

ober gar SSerlufte i^nen gugufügen, hi§> toieber einige ©efc^ü^e ah^

probten unb bie ^erle au^ ben ^l^auffeegräben, ben ©oupuren, bie

burd^ bie gange SSreite ber «Strafe liefen, ober ben biegten SSer^auen

üertrieben. 2Son Seit gu S^it inbefe toieber^olte fidj) bie§ geftfe^en

unb SluStreiben, U§> toix ben biegten SBalb unb bie oerfd^iebenen

fd^Iud^tenartigen, engen @tet(en paffirt Ratten, an toeld^en hk httoaU

beten §öf)en beiberfeit§ nä^er an hk ©trafee herantraten unb mit

il&ren felfigen SSorfprüngen fteil emporftiegen. ^urg öor Tonnerre

meierten fid) lieber bie burd^ftod)enen unb mit ©rbtoällen üerfel^enen

©d^ü^enftellungen auf ber (S^l^auffee unb bie neben berfelben an»

gebrad^ten ©räben unb Sßälle, fo ha^ toir bereits un§ auf ernfteren

Sßiberftanb gefaxt mad^ten, aud^ hk SlrtiEerte an einer günftigen

6teKe abpro^te, öon ber au§ bie ^iaht, toeld^e je^t plö^lid^ hd

einer S3iegung be§ SBegeS fid§ in überrafct)enb fd^önem S3ilbe bor

unferen ^ugen ausbreitete, bequem befd)offen werben fonnte.
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§ier famen un§ tnbeffen Slbgefanbtc ber ©tabt Tonnerre mit

toctfeen, an erl^obenen <Biöäm ffatternben ^üd^ern entgegen, nm
un§ bte SSerfic^ernng gu überbringen, ha^ in ber ^taU fotool^I,

tote in beren näd^fter Umgebung fid^ feine beioaffneten Slbtl&eilungen

mel^r befänben unb ba^ fie fid^ für bie (Sid)erl^eit unfere§ 6orp§

mä^renb be§ 25erbleiben§ im Gebiete ber ©tabt verbürgen fönnten.

@o tüurben benn bie S^ruppen lieber gufammengesogen unb mit

frö^Iid^em ©efang, Trommelwirbel unb flingenbem @piel sogen

wir nunmel^r in ^Begleitung ber in %xad unb toeifeer ^inbe

erfc^ienenen 2(bgeorbneten ber S3ürgerfdöaft in bie <BtaU ein. 3)er

Slnblidf, ioeld^er fid^ un§ barbot, a(§ mir an^ bem bergigen Terrain,

ha^ ring§ mit Söälbern hthcdt mar, l^erau^traten , unb über ha^

üor un§ liegenbe lieblid&e X^al l)inmeg auf bie ^od&gelegene <Biaht

Tonnerre l^inüberfd^auten, mar gerabep be^aubernb fd^ön. ^urd^

eine fanft abfattenbe Söerglööl^e, meldte in meitem §albfreife fid^ in

ha§ breite Yonne-S^al l^inein erftredft, mirb üon bemfelben ein

reigenb romantifc^e§ %l)ai abgetrennt, meld^eS mieberum, al§ ob e§

feine langen gül^llÖDrner au^ftredfte, mel^rere fleinere Slu^Iäufer in

bie bid^tbemalbete S3ergfette l^ineinfenbet , bie nad^ un§ l^in ha^

Xljal begrenzte, ©in munterer, flarer S3ad&, meldt)er bie ga^Ireid^en,

in öübfd^en (SaScaben unb fd^äumenben Sßafferftürgen über il&r

fteinige§ ^ät t)erabraufd&enben S3ergmäffer aufnimmt, fd^Iängelt fid^

um ben gufe be§ jenfeitigen §üge(§ gur Yonne. ®er gange mit

SBeinbergen unb Härten hthtdtc Slbl&ang mar mit unsä^ligen

SSißen unb meifeglängenben Käufern befät, mä^renb auf ber §ööe

fid^ meit^in hk @tabt mit l^rem bid^ten ©äufermeer l^ingog ^au§
bem hk 2^^ürme mehrerer alten ^ird^en e!)rmürbig l^erüorfd^auten,

unb ha^ nad& red^t^ in bem langen, meifeglängenben ©tabtl^ofpital

feinen 2lbfdf)Iu6 fanb. Sinferfeit^ erl^oben fid^ l^inter ber 6tabt,

üon biefer burcö einen fd)(ud^tartigen (Sinfc^nitt getrennt, auf einem

ifolirten S3erg!egel, bie altersgrauen 3Jlauern unb S^^ürme be§

alten @d^(offe§, meldte mit einem Sl^eile be§ fd^önen «Sd^IofebaueS

felbft über bie fronen beg mäd^tigen ®idöen= unb Bud^enmalbeS

beroorfd^auten, mie ein 3)^ärd^en au§ alten S^^kn. — S)ie <Biaht

al§ foId)e fann gleic^fatt§ fd&ön genannt werben mit i^ren öielen,

gut erl^altenen, altert^ümlid^en ©ebäuben, großartigen §otel§ unb

Gräfes. 3m ©otel S3ourgogne fanben mir ein eben fo elegantes

12*
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Unterfommen, mte brillantes bitter unb bte feinen 23onrgogner

Sßeine mit intern garten, mürgigen S3ouquet mnnbeten nnS fo

l^errlic^, \)cl^ id^ feine ßnft mel^r l^atte, bie Ferren be§ Biaht^ p
einem 6d)(ummerj)Unf(^ in§ (S^afe SrangaiS gu begleiten, melc^eS

tüof)l toeniger )eine§ guten S3iere§ unb (SrogfS, al§ t)er beiben

bilbfd^önen ^örf)ter be§ 2ßirt^e§ megen berüiimt unb gefuc^t mar,

bie nod^ an biefem felbigen Slbenb in Slugenfc^ein gu nehmen, felbft

ber commanbirenbe ©eneral nid^t unterlaffen fonnte.

17. "plonemBer. S)a mir erft beim S3eginn ber 2)ämmerung am
üor^ergel^enben Slbenb in unfere Quartiere gefommen maren, fo

benu^ten h)ir bie frül^en SJlorgenftnnben , um gmei ber fe^enS^

mertl^eften S3auten ber @tabt nod^ genauer in 5lugenfci^ein §u

nehmen. @§ mar bie§ ba§ umfangreirf)e §ofpitaI mit feinen

eleganten, bequemen unb gtoerfmäfeigen (Sinrid^tungen , ben äufeerft

praftifd)en SSabegimmern unb tüdöen=2lnlagen unb gleichzeitig mit

einem gerabegu begaubernben S3licf auf ^taht unb Umgegenb.

S)a§ <Se^en§tt)ürbigfte inbeffen blieb bod^ bie enorm geräumige

Mrd^e, eigentlid) ein ungel^euer langer, breiter unb l^o^er @aal üon

tttDa 400 gufe Sänge, 150 bi§ 180 gufe 23reite unb üon circa

200 gufe ©öl^e. SSon munberbarer Sonftruction mar ba§ '^ad),

meld^eS einer burcöfct)uittenen ^onne g(id^; ot)ne Jebe ftü^enbe

6äule, ojne irgenb eine S3al!enconftruction ober (^ifengerippe, mölbte

fid§ ha^ über l^alb freiSförmige ^aä) im b^gantinifd^en ©tt)Ie üon

einer ©eitenttjanbmauer bis gur anbern, 150 gufe breit üon Söanb

gu Sßanb unb 180 gufe an feiner breiteften ©tette meffenb. 3)ie

Snnenfeite ber Sßölbung mar üottftänbig mit fd^malen §otggiegeIn

üerfd^ält, hk faft fämmtlic^ noc^ au§ ber 3eit ber Erbauung ^er-

ftammten unb öon fo enormer geftigfeit unb 2)auer5aftigfeit maren,

ha^ erft eine !aum nennenSroert^e 2lnga§l üon i^nen in ben legten

^unbert Sauren Ratten erneuert merben brandneu. 2)ie ^irc^e ift

erft im 3af)re 1773 burd) Marguerite, Duchesse de Bourgogne,

(SJema^lin öon Charles duc d'Anjou als ^ranfen^auS erbaut unb

erft fpäter als ^ird^e benu^t morben. S5on bem liebenSmürbigen

$ater, ber unS im Mofter l^erumfü^rte, mürben unS au^ hk alten

StiftungS^Urfunben gegeigt, fomie eine üon ber gürftin eigenl^änbig

geftirfte Slltarbedfe, alte auf Pergament gefd^riebene ^eftamente mit

fünftlerifdf) fc^önen Initialen unb ader^anb anbere auS bem ä^littel*

i
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alter ftantmenbe ©ad^en. — ^ox bcm Slltar befanb fid^ eine äufeerft

fein unb finnig gearbeitete SJ^armorgruppe, hk fterbenbe 3Jiargaret§e

öon S3onrgogne öon (Engeln bemeint ; öon le^tren ift ber p güfeen

ber ©terbenben fi^enbe (Sngel mit ber t)erlöf(j^enben ßeben^facfel

ein ^nfttoerf erften D^langeg. 2mU baneben ift ha^ gleid^fall§

tt)unberöo(Ie 3J^armor=^enfmaI , ha§ ©rabmal Louvois. 3n ber

nnter ber §anptfird^e liegenben (Sr^pta fallen tt)tr nod^ ein befonber§

eigenartige^ tunfttoerf : 2)ie ©rablegung ^ftrifti , beren einzelne

giguren in SebenSgröfee an§> §oIs gefd^niy unb bemalt toaren,

MbtQ in fo meifter^after unb tioKfommener Sßeife, bafe man toirf«

lid^e 3?lenfd§en öor fic^ sn fe:^en glaubte. S3efonber§ fd^ön unb

il^rem öerfd^iebenen Sßefen nad) d^aracterifd^ aufgefaßt, toaren bie

giguren fomo^I, wie bie fpred^enb natürli^ l^ergeftettten ®efid^t§=

§üge ber 3 93laria'§ unb be§ 5lpofteI^ <Bt 3o§anne§, ebenfo aber

audö bie be§ 9licobemu§ unb 3ofep5'§ bon ^rimatia§.

2(I§ toir gegen 9 Uftr in'§ §oteI gurürffamen, mar t>a^ (SJeneral*

(Sommanbo gerabe im 33egriff aufpbred^en, id& fjatit inbeffen nodj)

einige ^fjotograpl^ien mir beftellt, blieb ba^er mit bem berittenen

S3urfd^en (©ülbner) gurütf, mufete über ©ebül^r beim ^l^otograp^en

märten unb aU id^ enblid^ mieber ^eimfam, mar fein 3Jlenfd^ t)on

unfern Gruppen mel^r in ber ^iaht Sßir mufeten nid^t genau ben

einpfd)lagenben Sßeg, geriet^en in eine falfd^e D^tid^tung, famen in

gan§ einfame, faft menfd^enleere ©egenben aufeerl^alb ber (Btaht,

mo un§ bie menigen grangofen, bie mir antrafen, mit grimmigen

ölidfen unb l)a6erfüttten SJiienen nadj)fd^auten unb un§ feine 3lu§=

fünft geben fonnten ober moEten über bie öon unfern S^iegimentern

benu^te ©eerftra^e, bt§ mir enblid^ nad^ Vaftünbigem §erumirren

in ber %txnt hk legten (Kolonnen unferer S)iüifion erblirften unb

nun querfelbein, ol^ne 2Beg unb ©teg, über §edEen unb ©räben gu

tl)nen eilten, mobei ber ^urfd&e unb fein $ferb b€rfdj)iebentlid^

unein§ mürben, er aber bem^prüd^mortfolgenb: „^er SSernünftige

giebt nad^!" meift freimidig fic§ öon feinem l&o^eu S3raunen trennte

unb i^n lieber auf Ummegen über ben (Kraben fül^rte, ftatt gu

risfiren, ha^ er ol^ne fein ^ferb fopfüber ha^ anbere Ufer, ober

gar ben @runb be§ @raben§ erreid^te.

^er S^ormarfd^, größten Sl^eil^ läng§ be§ (5anal§ be S3our=

gogne , burd^ eine üppige , reid&e @egeni> be§ 2)epartement§ Yonne
mar öoller Slbmed^felung unb ging giemlid^ glatt unb o^ne längeren
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enthalt, toenn and) nur langfam, öon ^tatitn; bolb mä) 12 U§r

rüdten ton benn ami) bereits in St. Florentin eilt, loo id^ ein

öorpQlid^eS Ouartier an§finbig gemad^t l^atte.

2lucf) öier befanb fidö eine uralte ^irdö^f ein impofanter 6äulenbau

mit reid^er Ornamentirung; befonber§ f^ön an berfelben toaren bie

g(eid^fatt§ fe^r alten bunten ^Jenfter, öor Slttem traten barunter

biejenigen ^eröor, toeld^e bie ©d^öpfungSgefd&id^te h)iebergaben.

18. ^ODCtttOev. Um 9 Vil)x, nad)bem ber größte X^eil ber S3rigabe

üoraufmarfdöirt toar, üerliefeen aud^ mir bie @tabt unb famen

D^ne weiteren Slufent^alt bi§ Brienon, tt)o mir toieber auf ben

längs be§ Slmangon unb fpäter ber Yonne »erlaufenben (Sanal

be 33Durgogne ftiefeen unb einen ffeineren XranSportbampfer über=

rafd^ten, inbeffen nid^t fortbringen fonnten, ba ber (^aml an üielen

6teIIen unpaffirbar gemad^t mar. 2)agegen mad^te un§ ber ^ran§=

Dort öon 4= bis 5000 grancS, mefdöe fic^ in ben StaatSfaffen

öon Brienon öorgefunben Ratten, nid^t bie geringfte ©d^mierigfeit.

^idä) barauf ertönte üor unS lieber feit längerer 3^^^ ein Ieb=

l^aftereS knallen ber ©ertje^re ; bie granctireure Ratten ftcft in einem

kleinen Sßalbe neben ber ©trafee feftgefe^t unb sogen fic^ erft

Surürf, als unfere @ranaten bie fd^ü^enben SSeröaue unb S3e=

feftigungen auf ber ©^auffee niebergeriffen Ratten unb in ben Sßalb

felbft hineingeworfen toaren. hierbei tourben etma 20 bis 30

Sranctireure öon ben jenfeitS beS Kanals längs ber SBalblifiere

aufflärenben 2)ragonern niebergeritten , ober burd^ bk Snfanterie

getöbtet. ©urd^ mäd)tige, längS beS ßanaleS aufgeftapelte 23retter-

lager gegen bie S^ugeln ber gröugofen giemlid^ geberft, fonnten mir

läugere Qdt ^inburd^ ben bid^t öor unS fid^ abmidfeinben 9la§e=

fampf genau beobad^ten.

S3efonberS l^eftig mar ber ^ampf um baS ^orf Esnon öon

ben 5^^anctireurS gefül^rt morben ; unfere Strtillerie l^atte erft mand^e

(SJranate ^ineinmerfen muffen, el^e bie §auptmaffe ber Gardes

mobiles unb granctireurS baffelbe räumte. 2(IS bann aber unfere

ßeute beim SSerfoIgen baS ^orf burd^fd^ritten , mürben fie oer^

fd)iebentlid^ auS ben Käufern felbft befc^offen; bie betreffenben

§äufer mürben geftürmt, in benfelben aber feine uniformirten

©olbaten, fonbern nur S3auern in blauen S3loufen öorgefunben,

meldte unfern ©olbaten mit püorfommenber ^knt entgegen ixakn

unb fie freunblid^ begrüßten ; als biefelben aber unter ben S3loufen
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farbiges Xnd) unb blanfe tnöpfe öeröorbltcfen unb Beim ©erunter*

reißen berfelben gar in 3Jlobitgarben= unb grandireur^Uniformen

ftecfenbe ßeute üor fid) fa§en, and) in unb neben ben ©äufern

öerftedt gleid^e Uniformftücfe unb frif^ abgef^offene (Seme^re auf=

fanben, ha geriet^en unfere tajjfern Sßeftpl^alen in eine furd^tbare

2But^ unb fielen unbarm^ersig über biefe gemeinen, üerrätfterifrf)en

@eelen fter. 2Bd nur ein granjofe unb 2öaffen, ober Uniform*

ftücfe sugleid^ in bemfelben §aufe gefunben mürben, ba fd^offen fie

biefe Schufte nieber, fd^Iugen fie mit bem tolben p S3oben, ober

nagelten fie mit i^ren ©eitengertjel^ren unb 33aJDnetten obne ®nabe

unb S3armlöersigfeit an hk 2öanb ibre§ eigenen §aufe§ feft unb

famen fo ben Urt^eilen be§ trieg§gerid§te§ in i^rem geredeten 3örne

SUöor.

(5§ ift bie§ ha^ erfte unb einzige Wlal, ha^ \ä) 6oIbaten

unfere§ SorpS faft fo graufam, fo blutbürftig unb gefühllos f}abt

l^anbeln fe^en, mie hk§> bie gransofen e^ebem in unferm geliebten,

bamal§ fo unglürflicf)en beutfd)en S5aterlanbe \a an fo öielen Orten

mit faltem S3lute unb meit größerer ©raufamfeit getl^an baben

füllen, unb mie fie je^t mieberbolt folcbe§ uuferen Gruppen in oer*

läumberil'^er Söeife nachgejagt bitten. (S§ mar ein Slnblicf, ber

un§ ha^ ^lut in ben Slbern erftarren mad)k, aU mir anlnebreren

(Stellen faben, mie in ben Käufern bie genfter, Xpren, Spiegel,

aJleuble§, fürs alle§ 3ei^bre(^bare gertrümmert uml^er lag, mie an

ben SBänben ha§> S3lut flebte unb 33lutlad&en ben gufeboben

bebecften, mie in ben Xbüren, auf ben treppen unb (Sängen, in

ben Stuben unb auf ber Straße blutüberftrömte ßeicb^" ^^

5ranctireur=Uniformen , mit barüber gemorfenen, gerriffenen blauen

S3loufen, ober ^alb in ^iöil, ^alb in Uniform lagen, ja, mie an

ber Söanb eine§ §aufe§ na^e ber Xbüre, in fid^ §ufammengefallen,

ben 2tib mit einem Seitengeme^r burrf)bo^rt, ein foldj)' üerfappter

granctireur im magren Sinne be§ 2öorte» feftgenagelt mar, neben

ibm, an feinen Körper angelel^nt, eine ^erbrod^ene, frifd^ abgefc^offene

glinte, eine große SSlutlad^e am 8oben unb um i^n l^erum bie

^iöanb, fomie bie Kleiber be§ berichteten mit S3lut befpri^t. 9^irgenb

l^abe id) aber gefe^en, ober baöon gebort, ha^ fid^ einer ber

Solbaten an einem meiblid^en 3Befen, ober gar an ^inber üer*

griffen i)äitt, nur biejenigen bötte ha§ ßt)nc^gerid^t ber auf§ ©öd^fte

erbitterten unb in hk größte ^ut^ oerfe^ten Solbaten getroffen, bereu
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Xf)tilmf)mt an ben l^tnterltfttgen, öerrätl^erifd^en ^Jlorbtoerfud^en an

unferen al^nung^IoS burcf) ha^ 3)orf siel^enben 6olbaten faum m^
itod\tlf)a\t fein fonnte.

DIatürltdö tourbe biefem tonften, graufamen Xreiben fofort ein

@nbe gemad^t, unb bie nodö aufgegriffenen etma 20 5i'önctireur§,

loeld^e metft üertounbet toaren unb burd^ übergewogene 23auern=

^loufen fic^ unfenntlid^ gu machen öerfud^t ftatten, unter ^ehjac^ung

beim ®ro§ gefammelt. Unter benfelben befanben fid^ auc^ ein

Offizier, ein ©eiftlid^er unb ein Slrgt, bod^ fallen biefelben fd^on me^r

tüie 6tra6enräuber au§ mit i^ren üor öerbiffener 2öut^ entftellten

OJlienen, — tva^xt @aIgenööge(=$öQfiognomien. ©igentlic^ ptten ja

Sitte, bie ol^ne Uniform unb o!^ne ftaatlid^e ßegttimation aB Solbat

gegen unfer §eer bie Sßaffen ergriffen unb gebrandet l^atten, nad^

friegsgerid^tlid^er Sßerurt^eilung erfd^offen toerben muffen, bod^ fal^

ujo^l 3eber es lieber , ha^ biefe gemeinen Seelen , ba i^nen nid^t

o^ne 2öeitere§ eine birccte 33et^eiligung an einem 9Jlorböerfud§ ober

l&interliftigen Eingriff auf einen ber Unfern nad^gewiefen ttjerben

fonnte, üon ben loieber ruhiger gen)orbenen 6oIbaten einen tüd^tigen,

tagelang fid^t* unb fühlbaren ^enfgettel auf i^ren dindtn eingebläut

erhielten unb bann laufen gelaffen tourben.

9(ud) auf bem Sßeitermarfc^e mufete jebe^ an ber ©trafee

liegenbe 2)orf, jebe^ (Sel^oft üon ben surütfnjeid^enben irregulären

franjöfifd^en Xrupben gefäubert, refp. biefelben burd^ fiineingetoorfene

©ranaten üerjagt njerben. ®rft aU tüir bei Laroche, mo ein

beim ^^elegrapl^iren überrafdj)ter 33eamter hd ber Sßeigerung fid^

SU ergeben, auf ber glurfit erfd^offen mürbe,! in ba§ Yonne=2^^al

einbogen, mäftrenb bie granjofen in ber D^tic^iung nad^ Auxerre

fid^ Surüdfgogen, nahmen bie fleinen ©c^armü^el ein ®nbe. 5ll§

mir inbeffen bei einbrec^enber 2)ämmerung üor Joigny eintrafen,

fanben hk aufflärenben 2)ragoner bie @tabt nod) üon ^obilgarben

ftarf befe^t. — ©d^Ieunigft ful^r hk Slrtitterie üor, probte an einem

ber ^taht gegenüber liegenben 2ßalbranbe ah, unb gleid^ barauf

bonnerte ein blinber 6(f)u6 über bie <Btahi ftin. ©§ mährte aud^

nid^t lange, fo flatterte üom ^ird)t^urme ^erab eine meifee Sa^ne;

unter bem 8d^u^e eine§ 3uge§ 2)ragDner unb gefolgt üon ber

^üantgarbe ber Infanterie, ritt id^ mit ben Cluartier mad&enben

C)ffi3ieren pr ©tabt; auf bem l^cilben SBege fam un§ ber SJlaire

mit einer ^ürger=5lborbnung entgegen unb üerfid^erte, bie 3Jlobil*
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garben 2C. ptten bte <Btaht bereite öerlaffcn, refp. sögen ab.

Söäl^renb bte ©erren pm (Seneral toetlergefanbt iüurben, ritten toir

in luftigem Xrabe in bie <Stabt ein. Baum ^aikn tüir jebod^ bie

erften §äufer paffirt, fo büßten an§ einem naiven ©aufe plöfelid^

T^intereinanber stoei ©d^üffe auf, unb al§ tt)ir unfere erfd^redCt auf=

Ibäumenben (Säule berul&igt l^atten, loälgte fic^ einige Schritte üor

un§ ein 2)ragonerpferb auf ber ©trafee unb ber Dleiter frod^ foeben

uiül^fam unter bemfelben l^erüor. 3um (BIM toax jchod} Weber

tßferb nod^ ^am t)ern)unbet, fonbern S3eibe nur geftürst in ^olge

8lu§gleiteng be§ gleid§ barauf mieber auf ben S3einen ftel^enben, öor

Hufregung gitternben S^^iereg. ^I)ie §äufer, au^ meldten gefc^offen

loar, tourben burd^ bie nad^folgenbe Snfanterie burd)fud^t unb bann

<iuf S3efeöl be§ ©ommanbirenben burd^ l^ineingemorfene ^edifränje

in S3ranb geftecft.

2)ie ©auptftrafee üon Joigny giel^t fidj) Iäng§ ber Yonne mit

einer ^^rrlid^en bo)3peIten S3aum=2lIIee unb breitem ^romenabentoege

in toetter Slu^bel^nung l^in unb mad^t mit i^ren fauberen, üielfac^ mit

grünen genfterläben üerfeftenen, Weisen Käufern einen fe^r an=

genehmen unb erfrifd)enben (Sinbrudf. §ier fanb idj) aud^ balb in

bem ftattlid)en Cafe des IV. siecles ein gute§ Unterfommen, bod^

nur mäfeige SSerpflegung
,

fanb bafür aber bort im 3tnimer be§

patriotifd^en ^lub§ einen neu l^erau^gegebenen 5ltla§ de la defense

nationale, ben ic^ mit großer greube annectirte, ha bi§§er alle

meine ißerfud^e, mir ©pecialfartenp taufen, üergeblidt) gemefen toaren.

ßeiber l^atte e§ ber Herausgeber ber harten für unmöglid^ gehalten,

ha^ mir bi§ fo tief unb fo meit füblid^ in granfreid^ einbringen

mürben, unb faft alle biejenigen Departemente fortgelaffen , meiere

mir je^t unb fpäter burd^^ogen.

19. ^ovembex (Sonnabenb). Der Sftul^etag in Joigny tftat un§

nac^ ben 5lnftrengungen unb Slufregungen ber legten ^ärfd^e fel^r

mof)l unb mir genoffen benfelben aud^ in einer be^agtid^en 9^u§e.

Slttein fd^on ber S3licf au§ unferm genfter lub un§ ha^n ein; bie

breite, faubere ©trage, bie baumbegrengte $romenabe, ba^^inter hk

Yonne, mie fie flar unb ruf)ig in Ieid)ten Sßinbungen unb öon

bebeutenber S3reite fidj) su unfern güfeen ^n^oQ, unb am jenfeitigen

Ufer bie ebenfalls mit ,^aums2lttee, breiter ^romenabe unb ©trafee,

fomie mit faubern, nieblid)en ©ebäuben fid^ am Ufer be§ gluffeS

l&insie^enbe SBorftabt, beren fel^r smecfmäfeig unb bequem eingerid^tete§



186

$ofpitaI, mie bte Tlaixk unb ha^ elegante So^nl^ofggeBäube ftd^

red^t üortl^etl^aft ahfjohm. 3)te§ IteBItc^e gdeben^btlb, boji

bem bte breiten, nur leife belegten glutl^en ber Yonne bett

jenfeüigen Zf}txl flar unb ungetrübt toteberfpiegelten , tüäl^renb eine

elegante @tetnbrüc!e mit l^ol^en, gragiöfen Bogen beibe Ufer tierbanb,

erJ)teIt noc^ einen befonberen ^eig, al§ bie 38. Brtgabe, toeld^e mit

ber 37. unb 40. üon Dlul^etag su D^ufietag in ber Jül^rung beim

Tlax^e tüec^felte, mit flingenbem Spiel in unabfe^arem, an 2lb*

njerf)felung reid^em S^Q^ ^tefe fonft fo ftiHe, üorne^me ©trafee in

an§ie^enber 2Beife belebte, unb hk «Sonne fid^ in ben bli^enben

Reimen unb blinfenben 2Baffen taufenbfad^ mieberfpiegelte.

^ie Stabt felbft mar eng unb sog fid^ am Slbftange eine^

mäfeig Soften S3ergrüdfen§ l^inauf, n)eldj)er ha§> Xi)al begrenzte

unb ^auptfäd^Iid^ mit 2Beinbergen beberft mar; ein altert^ümlid^e^

(5$ebäube, früher ein Chäteau, thronte am unteren @nbe ^od^ über

ber Btaht unb gemährte einen toeiten Umblic! auf ha^ frieblid^e

X^al. 35on ber anbern Seite blirfte hk gleid^fatt§ alte .tird^e

St. X^ibault auf hk Stabt ^inab; fie barg fd)öne Sturfarbeiten

unb fel^r alte 33ilber berühmter ^ird^enmaler, namentlid^ eine

trauernbe SJlaria unter bem Stamm be§ ^reugeS, ein burd^ i^ren

tiefen, ftummen Sd^mers l^ödift ergreifenbe§ @emälbe.

2Iuf bem S3a§nöofe f^atk iä) noc^ ein fteine§, tntereffante^

Slbenteuer. OJ^itten unter unfern ßeiter unb ettt)a§ au§gelaffen auf

bem S3a^nfteige fic^ beluftigenben 9Jiannfrf)aften ftanben einfam unb

Derlaffen gmei in S^rauer gefleibete, tief öerfd^Ieierte S)amen, bie

grau eine§ frangöfifd^en (5^ottegen mit if)rer auffattenb fd^önen

^od^ter, bereu feurige 5lugen felbft burd^ ha§ bid^te Sd^toarg be§

Schleiers ^inburd)bli^ten. Sie hofften einen gur gal^rt nad^

Chatillon bereit fte^enben, fleinen Sm i^^ 3lbfa^rt benu^en §u

fönnen, bod& sogen fid^ bie be§megen gmifd^en ben fransöfifd^en

S3eamten unb einem l^öl^eren Offizier ftattfinbenben Unterl^anblungen

fel^r in bie Sänge, unb bie fd^eu in einer ®dCe fte^enben 3)amen

maren balb bie 3teIfdE)eibe ber SBi^e unb lauten Bemerfungen

unferer ßeute geworben. 2lt§ nun aber einige, fd^einbar ettt)a§ an*

ge^eiterte junge Solbaten nä^er an bie S)amen l^erantraten unb

fie in unangenel^mer Sßeife gu beläftigen begannen, nal^m id^ mic^

il^rer an, mie§ bie ßeute ernft unb beftimmt in i^re Sd^ranfen gu*

rüc! unb forgte fd^Iiefelid^, nad^bem mir bie S^it bi§ pr 2lbfa^rt
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in angenehmem (Seplauber oerbrad^t Ratten, bafür, ba^ S3eibe ein

bequeme? Unterfommen im 3«9C fanben. 21I§ ha^ junge üJiäbd^en

mir nod& einen banfbaren S3Iicf au§ bem genfter be§ abfal^renben

3uge§ sutoarf, al^nte iä) nid^t, bafe mir un§ ttjieberfel^en toürben,

Öätte. fie aud^ fd^toerlid^ fpöter fofort totebererfannt. 3nbeffen mufete

ha^ pbfd^e Junge nJläbd^en bod& mol^l fid^ meine 3üge fefter in§

©ebäd^tnife geprägt l^aben, benn faft V2 2o>^x fpäter njurbe id^ in

Troyes im Ouartier meine? (S^l^ef?, too fid^ aud^ mein S3ureau

befanb, nad^bem mir fd^on einige ä^it bort gelegen l&atten, eine?

2^age§ auf ber Xxtp)i)t öon einer 2)ame fd^üd^tern angerebet, in

meldjer id^ balb meinen jungen ©d^ü^ing an^ Joigny toiebererfannte,

unb bie fidö über bie? unerwartete 3w)ainttientreffen gang befonber?

3U freuen fd^ien. ßeiber faö id^ fie bann aber nid^t toieber, benn

mä^renb toir auf einige Xage nad^ Paris, refp. St. Denis öor

Paris gefal^ren toaren, fjaik bie junge ^ame lieber in i^r SSater*

5au§ surüdffe^ren muffen.

SBä^renb mir in Joigny D^lul^etag l^ielten, mufete ein au?

atten Sßaffengattungen gemifd^te? ^etad)ement füblid^ nadj) bem be=

rühmten Söetnorte Chablis marfd^iren, um bemfelben eine ©träfe

bafür aufsuerlegen, ha^ in feinen ©trafen ^ag? §ut)or ein Offizier

öon ben genftern eine? §aufe? au? getöbtet mar, ber mit einem

äuge 2)ragoner auf feinem ©eitenpatrouitten = 9^itte in bie ©tabt

hineingekommen mar. — Söie man er^ä^lte, l)attt ber junge Dleferöe«

^aöalleries Offizier, meld)er erft fürglid^ gur 3)ienftleiftung pm
9. Dragoner = Dfiegiment commanbirt morben mar, mä^renb eine?

guten 2)iner?, mo il&m ber meifee Chablis mousseaux, ein au?=

geseid^neter felbftmouffirenber Söein, befonber? gut gefc^medft f^aite,

gef)ört, ha^ Chablis nid^t attpmeit abfeit? ber DD^arfd^route liege,

®r fott fd^on bort baüon gefprod^en l^aben, er muffe unter aüm
Umftänben ben Sßein an Ort unb ©teile trinfen, menn ber Ort

aud& nod) fo ftarf bon grangofen befe^t fei. Unb p feinem Unglüdf

lagen in Chablis gerabe mehrere 3JlobiIgarben - S3atai(Ione unb ein

ftärfere? granctireurcorp?. 211? ber ßieutenant nun auf einem

^atrouillenritte mit 10 Dragonern in bie D^ä^e ber ©tabt fam, fanb

er an ber (S^l^auffee einen ^oppelpoften unb ba^inter eine gelbmad&e

ber 3JlobiIgarben. — O^ne fidö einen 21ugenblid£ p beftnnen, gie^t

er ben ©äbel, fe^t fic^ an bie ©pi^e feiner ßeute, „gur ^tiaqvic,

3Jlarfd§! 9Jlarfd§!" ruft er, unb d)t nod^ Soften ober ^a^t einen
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<8d^u6 tl^un fönnen, finb fte überritten unb ntebergef)auen. 3nt

(Galopp fprengt bie fleine ©d^aar burd^ bie ©trafeen nad^ bem

^arftplafe unb l^ält öor ber SJlairte. 3)er 2Jlatre mirb l^erbet^

gerufen, unb in ber erften 23eftur3ung reid^en bie au§ ben umitegenben

i&äufern ^^rbetgeftrömten, furd^tfamen ^ttoo^ntx bem Dfftster unb

feinen ßeuten ben üerlangten toeifeen ©l^abli§. S5om SJlaire forbert

ber ßieutenant eine bebeutenbe ^ontribution§fumme unb bemerft

brol^enb, aU biefer gögert unb im erften 6d^redf ratl^loS baftebt,

e^ folge i^m fein 9^egiment auf bem gufee. 3um (SlüdE für feine

ßeute tourben bie SSerbanblungen öom ^-ßferbe be^unter gefübrt.

Snstoifd^en ertönten au§ aüen S^idfttungen ber ©tabt Sllarmfignale,

bie SJlobilgarben ftürgten marfd^bereit au§ allen ©trafeen gum

©ammelpla^. ^robenbe @efid^ter seigten fidö üon aüen (Seiten,

unb ha^ fleine §äuf(ein tourbe fd)nel( öon ©olbaten, §um @IüdC

aud^ üon bürgern umzingelt, fo bafe bie 2JlobiIgarben nid^t üon

i^ren ©etoel^ren ©ebraud^ mad^en fonnten. „^ebrt! 3urüd! golgt

mir!" rief je^t ber Lieutenant, als er feine gefal^röotte Sage erfannte;

toie ber ©turmtoinb fauften feine ßeute ibm nad^ burcb ben fd^nett

l^ier unb ha fidö öffnenben tei^, unb red()t§ unb linfS um fid^

bauenb erreid)ten bie 3)ragoner bie ^bore ber ©tabt. §ier liefe

ibr ^übi^ci' fie fid^ famnieln, aber fiebe ha^ brei feiner ßeute feblten.

©d^neü entfdj)loffen leierte er mit brei üon ben fid^ freitoittig

melbenben Dragonern im rafenben (Salopp in bie ©tabt prüdf,

um bie gel^Ienben p fudfien, refp. ^erauSgu^auen, obgleid) au^ allen

S^büren beraub bewaffnete ÜJlobilgarben pm 3ltarmpla^ ftürgen.

3)a fiel aus einem ber Käufer ein ©d^ufe, ber Offizier griff nad&

ber 33ruft, fc^manfte im ©attel unb eine srtjette ^ugel ftredfte ibn

t)oIlenb§ 3U S3oben. S)ie brei Dragoner mürben öon S3emaffneten

umzingelt, bauten fidf) iebod) bi§ p ber ©teile, mo ibr Rubrer

gefallen mar, burd^ ; aU fie i^n jebod^ regung§Io§ in feinem S3Iute

liegen fallen, marfen fie i^re $ferbe l^erum, ha^ reiterlofe ^ferb

fd^lofe fid§ ifinen an, unb gum britten aJlale gelang e§ ibnen, fid^

burd^pl^auen unb unüerle^t gu ibren ^ameraben gurürf gu jagen.

3u i^rer freubigen Ueberrafd^ung trafen fie bier audj) bie brei ber*

mifeten 2)ragoner mieber an, meldte in eine anbere ©trafee gebrängt,

auf einer anbern ©teile hk ©tabt l^atten üerlaffen fönnen. —
©afe i^r Sül&rer gefallen mar ^atkn bie greimiHigen felbft

gefeiten, eine t)orfid)tige D^tecognoScirung geigte i^nen, ha^ minbeftenS
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Stoet iöatdllone gut betoaffneter Syiobilgarben auf bem ©ammel:^

pla^e ftanben, gröfeere XruppS berfelben eilten an bte öerfd^iebenen

(Eingänge ber (Btahi, an baS S3ergen ber ßeic^e be§ OfftgierS mar

ba^er nic^t p benfen, unb jo eilte benit ber Unteroffizier mit feinen

neun ßeuten §um 9flegimente surücf, ha§ lebige ^ferb betrübt am

3ügel mit fid^ fü^renb.

2lm folgenben SRorgen bracg ein ©traf = 3)etad^ement unter

gü^rung eine§ (Stab§offisier§ öom @eneraI=(5ommanbo nad& Chablis

auf, erreichte e§ o^ne aufgehalten su werben, fanb bie (Stobt frei

öon ©olbaten unb erl^ielt bie 2tiä)t beg OffigierS ausgeliefert,

freilid^ üon gal^lreic^en S3aionnetftid&en burd^bo^rt, toeld^e i^m nac^

bem Sobe üerfe^t fein mufeten, unb o^ne Leiber, ha bie Uniform-

ftücfe üon ben müt^enben gransofen gerriffen unb in ge^en al§

^ropl^äen oert^eilt morben maren. 3)ie ^Jlörber fotlten ber Garde

mobile angepren unb fonnten bal)er üon bem 3Jlaire mä)t au§*

geliefert, auc^ i§re ^eftrafung nid^t gugefirfiert »erben. — @§ mürbe

ba^er ber <Btaht eine Kontribution öon 40,000 granc§ auferlegt^

bie beiben ipäufer, au§ meldten auf ben Dffigier gefd&offen mar, in

(Segenmart be§ 2)etad)ement§ in 23ranb geftecft, unb ber ^taht an^^

gegeben, für fämmtlidf)e aJlannfd^aften unb ebenfo für bie Offiziere

marme SSerpftegung mit einer beftimmt öorgefd^riebenen 3al^l üon

©eric^ten, refp. ©äugen unb einer giafdie Vin du pays für bie

i^eute, ref^). Chablis blanc mousseaux für bie Offiziere ädiscretion

fo fd§nea mie möglich auf offenem 3Jlarftpla^e ^erbeipfd^affen. —
2)ie Sonne neigte fid^ bereits bebeutenb bem ^origonte gu, als ha§r

gut üerpflegte unb nod^ mit einer freimillig me^r gelieferten glafd^e

SBein pro OJlann üerfeliene S)etad)ement feinen 9^üc!marfdS) antrat, ^a
bie 6tabt hk geforberte (Summe ni^t fofort befd^affen fonnte, fo

mürben brei ber reid^ften äöeinl^änbler als ©eifeeln mitgenommeur

unb bereits nad^ gmei ^agen mar baS (Selb pr (Stelle, fo ha^ bie

©eifeeln entlaffen merben fonnten, benen eS übrigens im Greife

unferer Offiziere fo gut gefallen ^aik, ha% fie nid)t böfe gemefen

mären, ^ätttn fie and) nodj) ein paar S^age langer unS begleiten

muffen.

®in groger X^eil beS 9tüc!marf^eS führte burd^ hid)kn Math,

unb ^ier mürbe baS S)etadöement üon ben fie umfd^märmenben

grangofen arg bebrängt, o^ne bei ber 2)unfel§eit gegen biefe üiel

auSrirf)ten su fönnen. SlnbrerfeitS mar aber aud^ gerabe hk
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3)unfe(5ett her befte 6c^u^ für unfere XxnpH, unb fo trafen fte

benn am 3tbenb, ol^ne einen totrflic^en SSerluft c^e^aU gu l&aben,

mit 20—25 SSertüunbeten in Joigny toieber ein.

20 '^ovemBer (©onntag). 3)ie SSermnnbeten unb einige 6ci^tt)er=

franfe toaren bem §ofpitaI übergeben morben unb blieben in ber

Seganblung eine§ unferer 2JliIitairärste in Joigny prücf, im ©an^en

45—50 2Jlann. ^ie $flege=6döh)eftern tourben noc^ gan§ befonber§

öerpflid^tet, für ben Slrgt unb feine Patienten gut gu forgen (toa§

audö in ber anerfennen^toertl^eften Sßeife gefd^e^en ift), benn biefelben

mußten ol^ne jeben militairifd^en ©d^u^ surücfbleiben, ha toir ja

feine (Etappen prücfliefeen.

Um 9 \U)x rürften toiv weiter unb blieben hi§ p unferem

Eintreffen in Courtenay öon jeber Söeläftigung burd^ bie grangofen

oerfd^ont. S)agegen mußten mir bei St. Julienne längere 3^^^

märten, bi§ bie bort über bie Yonne fül^renbe, eiferne 23rücfe mieber

in (Btanh gefegt mar, meldte angeblid^ bei einem Üeinen @efed[)t

^^eilmeife gerftört mar, meld^eg ha^ 3. 5lrmeeforp§ gmei S^age guöor

tort gel^abt l^aben fottte. §ier mürben mir jebodt) balb burd^ bie

freunblid^e ©inlabung beg S3efi^er§ eine§ öufeerft eleganten, in

einem präd^tigen $ar!e bidj)t an ber ^eerftrafee gelegenen ßanbt)aufe§

freubig überrafc^t, bei bem mir burd^ ein auSgegeid^nete^ ^iner unb

üorsüglic^en meinen (^f)ablx§> auf§ angene^mfte erfrifd^t mürben, unb

fomit un§ über biefe fleine Unterbrechung be§ 2yiarfdöe§ feine§meg§

3U beflagen Ratten.

31. ^ovtmbet. Um 9Va Ut)r mürbe mieber aufgebrochen, ber 2öeg

fül&rte burdt) bergiges unb malbige§ S^errain; in le^terem maren

bie ©eitenmege oielfad^ burrf) mäd^tige SSerl^aue unpaffirbar gemad^t,

bodj) mürben mir aud^ an biefem Xage nic^t meiter beläftigt, fanben

bagegen im SBalbe oerftecft ein giemlic^ bebeutenbe§ Söaffen* unb

'$ferbe-^ep6t für hk 9JlobiIgarben ober granctireure, unb nahmen

befonber§ ße^tere§ burct)au§ nid^t ungern in SSefd^Iag. @tma gegen

2 Ul^r ritt id^ mit ben quartiermad^enben Offizieren aU ben erften

^reufeen in bie fd^öne grofee ©tabt Montargis im S)epartement

Loiret mit einem Ieict)t erflärlid^en Stolpe ein unb faub bei einem

liebenSmürbigen unb öufeerft gaftfreunblid§en D^ed^t^gele^rten ein

üorpglicöeg Ouartier.

.82. ^ovembet. Unter Leitung unfere§ freunblic^en 2öirt^e§ mürbe

ber 3^ul)etag gur ^efic^tigung ber bebeutenbften ©el^en^mürbigfeiten
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ber <Btaht Montargis benu^t. 3unäd)ft galt unfer SBefuc^ her

ölten, öor bürgern reconftruirten frönen ^trd)e. S)a§ bretfad^e

6c^tff, ein f)0^t^ WlittcU unb stoei niebrtgere ©eitenfc^iffe rul^en auf

fd^Ianfen, glatten, fortntlöifc&en ©äulen, beren Kapitale nod^ au§

einfachen SBIätlern aufgebaut waren, au§ benen bie runben ^ogen*

fanten nad^ atten ©eiten herausquollen, um ftd) gu ©pi^bogen öon

mächtiger §ö§e gu üeretntgen, toeld^e bie 2)ecfe unb ha^ S)ac^ ber

^ird^e tragen. 3u ber 2Rttte be§ ^reusgangeS, tt)elct)er tird^e unb

Slltare, refp. ©Torraum öon einanber trennt, erl^ebt fid^ eine tt)unber=

öolle gefuppelte ^otunbe, beren Dberlid^t burcft farbige genfter

i^erabfällt unb biefen Xt)üi mit einem magifd)en ©d^immer burd^=

fCutl^et. 2)a]^inter baut fid^ einfadj), sierltd^ unb mit funftöoHer

reid^er ©tudEarbeit üersiert ber ^^or auf, beffen ^o^e ^ogenfenfter,

ebenfo wie bie ber ^ircf)e felbft mit alten unb neueren (SlaSmalereien

Derfel^en finb unb sal^Ireid^e gute @emä(be enthalten, barunter ein

dgenartigeS, ec^t dj)inefifd^e§ S3ilb, ein ©efd^enf be§ ^aifer§ 91apoleon.

®ie ]fecole particuliere, tt)eIdS)e ein fe^r intereffanteS 9)^ufeum

tinb eine bebeutenbe SJbbeÖfammlung für Slrd^itecten, 3ngenieure

unb ^unft^aubwerfer, fomie eine nur mäßige Silbergallerie entl&ielt,

War im Uebrigen pr Slufna^me SSerwunbeter eingerid^tet worben

ha bie S3eWot)ner ^ier in ber D^ä^e i^rer 6tabt eine ©ntfd^eibungg^

fd)ladj)t gwifd^en ben S)eutfd^en unb ber Soire=^rmee für fef)r wa^r-

fd^einlid^ f)ielten.

^urd^ meinen rui&ig unb ol^ne befonbere S5orurtJei(e bie Sage

betract)tenben 2ßirtl&, ber feine gamilie nad^ bem füblic^en granfreid^

in ©id^erl^eit gebrad^t f)atte unb mid) balb in ein offene^, lebhaftes

(Sefpräc^ über ben weiteren S5erlauf ber friegerifd^en (Sreigniffe

Derwidfelte, erfufir id) erft, wie bebeutenb bie Hoffnungen Waren,

Welche hk grangofen auf bie mäd^tige ßoire-Strmee festen. @r

fd^ä^te bie (Stärfe berfelben auf circa 300,000 'Mann, beftebenb

au§ ^epotsSfiegimentern, ben au§ 5lfrica j^erangegogenen Gruppen

unb au§ neuformirten Gardes-Nationales unb Mobiles, üerftärft

burc^ granctireur^Slbtl^eilungen. 3)iefelbe lagere gwifdöen Bellegarde

unb Orleans, beftänbe im Söefentlic^ften au§ gut auSgebilbeten,

erprobten unb guberläffigen ©otbaten unb fei entfc^Ioffen, 1)kx ben

©ntfc^eibungSfampf §u führen, burd^ ben fie hk beutfdöen Gruppen

mit einem §auptfc^lag üernicjten gu fönnen hoffte, um bann öon

©üben au§ ha^ ^art bebrängte Paris su entfe^en. 2)ie ßoire^SIrmee,
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fd^Iog ber üon patrtotifd&cm (Stfer ergriffene DleditSgele^rte, fei bic

le^te ©Öffnung, ber le^te Xroft für fein unglüdflid^e§ SSaterlanb,

unb in biefem SSetDufetf^in toürben bie Solbaten toie bie ßötoen

fämpfen unb fiegen, ober fterben. Unb barauf foüten toir un§

gefafet mad)en, bafe, wenn wir gefd^lagen würben, öor unb l&inter

un§ ha^ ßanb wie ein9Jlann aufftel^en werbe; Sßaffenunb OJlunition

feien überall in SJlenge üorljanben unb überall fo öerftecft, bafe wir

baüon auf unferem ©urdömarfdö^ i"^t§ al§ ben fleinen im Söalbe

öor ber @tabt gur fofortigen 33enu^ung bereit gehaltenen, unbe=

beutenben ^§eil gefunben Ratten. 2)a§ gefd^lagene beutfd^e §eer aber

würbe zweifelsohne ber üollen SSemid^tung an^eimfatten, welche bie

aufgeregte, öon ©afe unb SButl^ erfüllte S3eüDlferung un§ bereiten

werbe.

(5§ waren bie§ bie erften genaueren 9lad^ricl)ten, welche wir

über bie ßoire = 5lrmee , i^re ©tärfe, 3ufammenfe^ung unb iliren

Aufenthaltsort erful&ren unb ftimmten fo auffallenb mit ben übrigen

^eoba^tungen überein, ha^ ber ©^ef beS ^Btaht^, Oberftlieutenan^

ü. föapribi, weld^em id^ biefe 3lnbeutungen fofort melbete, barüber

infofern fe^r erfreut War, als wir bod^ ^ierburd^ enblid) einige

wefentlicl)e Slnl^altSpunfte fanben. Sßie ernft übrigens auc^ auf

unferer Seite unfere Sage aufgefaßt wurb'e, gel^t wo^l am beut-

lic^ften barauS l^eröor, ha^ ber ©tabs=©^ef ü. G-aprioi fid^ nod)=

mals üon jebem Offizier unb S3eamten beS ©eneralcommanboS^

boppelt bie Slbreffen berjenigen SSerWanbten einforberte, bie wir

guerft öon einem unS tttoa pftofeenben Unfall benad^ric^tigt gu

Saben wünfd^ten, eine berfelben behielt er felbft, bie gweite würbe

bem S3ureau überwiefen.

23. ^ovemfiex (Tliittood)). 2llS irf) öon meinem ©aftgeber 2lbfcl)ieb

na^m, war berfelbe fo l^erslid^ unb bewegt, ha^ id) miä) barüber

Wunberte; mel^rmalS brüdfte er mir mit bem 5(uSbrudf einer merf^

würbig ernften ^eforgnife W §anb, fam, als id^ bereits gu ^Jferbe

fafe, nod^malS gu mir ^eran unb fd^ien mit fid^ p fämpfen, ob er

mir nod& irgenb etwaS mitt^eilen follte, enblid^ toanhk er fidj) mit

2:^ränen in ben Slugen ah, mir nod^ einen red^t l^erglid^en Segens«

wunfc^ nad^rufenb. — 211S wir im näd^ften gi^ü^ja^r auf unferm

^lüdfmarfd^e in bie ©eimatl^ wieber burc^ Montargis !amen, fud^te

i6) ben Sfled^tSanwalt wieber auf unb würbe mit einer rül&renb

innigen greube unb ©erglid^feit oon bem l^eiter bewegten §errn;
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empfangen nnb fetner gomilie, bte tngtoifd^en toteber gurücfgefe^rt

toax, öorgeftellt. Sd^ mnfete pm grü^tücf Bleiben, nnb bei einer

feinen, i^r eJ^rtoürbigeS TOer fc^on önfeerlid^ öerrat^enben glafd^e

SBein ergäl^We er nnn, er fei beS^alb fo glücflid^, bafe er mid) gefnnb

mieberfebe, toeil er bei unferem bamaligen Slbmarfd^ in ber ^id^tnng

m6) Orleans e§ fieser getonfet f)ätk, ha^ mir hinter Ladon, am
Eingänge in ben an^gebel^nten Foret d'Orleans bnrd^ bie

Stöantgarbe ber Loire-Slrmee an einer für nn§ fel^r ungünftigen

©teile mä^renb be§ Tlax\ä)t§> überfatten toerben füllten, nnb ba^ er

mid^ fo gerne für meine ^erfon gemarnt, ha^ i^m aber fd^Iiefelid^

börf) feine S5aterlanb§liebe ben 3Jlnnb gefc^Ioffen l^äik, nnb ha% er

feine perfönlid^en ©efü^Ie erft nad^ fd^merem Kampfe ^abt surüdfbrängen

fönnen. 2öir tnaren biefem UeberfaKe babnrd^ entgangen, ha% tüix

fnrs öor Ladon red^ttoinflid) nad§ Dlorben abbogen nnb nad&

Beaune-la Eolande marfd^irten; bagegen iuurbe aber hk folgenbe

23rigabe am Sage baranf toirflid^ an biefer ©teile gans nnüer«

mntl^et oon ben granjofen angegriffen nnb §art bebrängt.

^i§ Ladon, am Slnfange ber S!^alenge, toeld^e hk SSerggüge

be§ nörblic^en ßoire=Ufer§ üon bem ifolirten S3ergftoc! trennt, ber

fid^ mit feinen au§gebe§nten Sßälbern bi§ faft nad^ Orleans l^in^

Sieftt nnb einfad^ Foret d'Orleans genannt toirb, folgten tt)ir ber

großen ©trafee mä) Orleans, üon ber fid^ erft M Bellegarde

am (Snbe ber @ngpaß=artigen ©infenfnng bie ^anptftrafee nad§

Beaune-la Rolande nörblid^ abgtoeigt. §ier fc^eint hk Slüants

garbe ber Loire-5Irmee nn§ ertoartet gn l&aben, toä^renb toir anf

einer fd^mäleren Sanbftrafee fd^on !nrs oor Ladon nörblid^ abbogen.

SInf bem tir^^of bor bem ©täbtc^en tonrbe 9^enbes=üon§ gemad^t,

njä^renb ein 3ng S)ragoner bnr^ Ladon geritten toar nnb hk

§anpt=(s;§anffee beoba^tete. S)a§ ©eneral^^^ommanbo folgte inbeffen

bem DfJat^e eine§ i§rer Offiziere, ber im ©täbtd^en eine gnte 2ßirt^=

fd^aft tnthtdt f^aik, nnb fo faßen mir balb öor bem bortigen ©afe

bei an§gegeid^netem grü^ftüc!, frifd&em 23ier nnb (s:§artreufe, o^ne

sn a^nen, ha^ toix — öietteid^t in Solge ber öom ^ed^t^antoalt in

Montargis erhaltenen SInbentnngen, öielleid^t nnr bnrd^ Bnfall —
einem gefa^röollen Ueberfall ber ^rangofen entgangen toaren. ^ic^t

gans fo günfttg, wie mir, fam am folgenben Sage ber ^iab ber

nad^folgenben ^rigabe nnb S)iötfion baüon, bie gleid^fatt§ mie mir

bem (S^afe einen ^efnd^ abftatteten, o^ne jebod^ Dörfer ha^ ©täbtd^en

13
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burd^fud^en ju laffen. ^ux bem Umftanbe, bafe fte gletd^fall^ öor

bem (Safe auf ber ©trafee fafeen unb il^re $Pferbe gefältelt unb

gesäumt bei ftc| bel)alteu ^atteu, toax e§ njo^l p baufen getoefen,

bafe bie Jüngern Dfftgtere unb hk ^aax ßeute ber @tab§tt)aci^e

t§re (Sommanbeure unb 3(biutanten nod^ i)txau§if)amn fonnten, beöor

ber fran^öfifd^e S^ortrab feinen SSebetten gur §ülfe fommen fonnte.

51a(^mittag§ 4V2 Ul^r rüdften toir unbeläftigt in Beaune-la

Eolande ein, too ttjir ein siemlid^ elegant unb tool^nlidö einge=

ric^teteg, größeres §au§, ber ^ird^e gegenüber mit S3efd^Iag belegten,

im fetter guten Söein unb im §aufe felbft eine ältere, 2lnfang§

fe^r furd^tfame, bann aber billige unb bienftbereite Söirtl^fd^afterin

fanben, hit un§ unter S5ermenbung unferer gelieferten Stationen in

red^t befriebigenber Söeife öerpftegte. Söäl^renb ber ©i^Iad^t am
28. DiDbember brannte ha^ §au§ aU ha^ erfte ber wenigen,

burd^ fransöfifd^e (Granaten bort in 23ranb gefd&offeuen @ebäube

öoUftänbig nieber unb U)ir fa^en nur nod^ fd^toarse, leere 2}lauer=

refte unb öerfol^Ite S3alfen, al§ toir einige Sage fpäter baffelbe

nod§maI§ auffud^en toottten, toä^renb hk alte Wienerin feit ber 3^it

öerfd^ttjunben blieb ; man üermutl^ete, ha^ fie bor ©d^retf ber Sd^Iag

gerül^rt l^abe unb fie bann mit bem §aufe üerbrannt hjäre.

®tMt bei eaton.

24. llovemBec (3)ienftag). S)a wir aufeer ben in Montargis

erhaltenen, fel^r unfid^eren Dlad^rid^ten feine 3l§nung l^atten, too fid^

bie überall genannte unb in fabell^öfter Söeife üon ben grangofen

gerühmte Loire-2lrmee aufhalte, bon ber eg l^iefe, fie fei balb l^ier,

balb bort, o^ne ha^ toix gül^Iung mit i^r befamen, fo mürben am
frül^en 3Jlorgen brei gröfeere, üon ©eneralftabg^Offigieren geleitete

^aöaI(erie=9^ecogno^cirungen unternommen. Slm S(benb öorl^er maren

nod^ 2 l^effifd^e (^aoatterie^D^tegimenter p unferm ^oxp^ gefto^en,

fo ha^ baffelbe genügenb Reiterei ^iergu gur SSerfügung l^atte.

3n loeftlid^er D^ic^tung nad& Nancray gu brad& ^remicr=

ßieutenant o. ^o^e öom ©eneralftabe mit 2 @§cabron§ Cheveaux

legers auf, ftiefe jebod^ fd^on auf l&albem Sßege M St. Mihiel

mit einer feinblid)en au§ 4 @§cabron§ beftel^enben 9flecogno§cirung§'

Slbtl^eilung pfammen. ^a§ S^errain bot ben §effifd§en D^leitern

für ben Slufmarfd^ gur TOaque getoiffe SSort^eile, unb ha fie burd^

bie legten §äufer be§ 2)orfe§ geberft, fo rafd^ unb unbemerft öerbor*
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]6re($en fonnten, ba% bte grangofen faum sunt 2lufmarf(§teren 3^^^

bel^telten, fo toav bte SBud^t, mit ber fte auf hk feinblid^en

^dö^öbronen etnbrangen, fo getoalttg, ha% beren erfte £tnten bem

genjaltigen Stn|)ratt ni^i Sßiberftanb letften fonnten, getoorfen

tourben unb nun au^ bte übrigen ®§cabron§ na^ furgem ^anb*

gefed^t mit fid^ gur ^lud^t fortriffen. Slud^ bie beiben %vit}xtx ber

9flecogno§cirung§truppen toaren l^anbgemein getrorben; ßteutenant

t). ^o^e ex^kli einen ^iiä) mit breiter «Sd^li^ttjunbe in ben redeten

Unterarm, öerfe^te aber tro^bem bem frangöfifc^en Dberft nod^ einen

fräftigen §ieb über ben £opf, ber nid^t nur ha^ Mppi burd)fd^Iug,

fonbern aud^ bi§ in ben (Sd^äbelfnodöen l^ineinbrang unb ben

(SJegner öom ^ferbe l^erunter Juarf. Sll§ ber tapfere Dberft fid&

auä) jefet nod^ gegen bie ©efangennal^me njel^rte, fielen hit Reffen

über i§n l^er unb Ratten i^m ttjo^l ben Sobe^ftofe tjerfefet, f)äüt

^err ö. £o^e fid^ nid^t bastrifd^en getoorfen unb il^m ben 6äbe(

abgenommen. St. Mihiel iüurbe befe^t; beibe öertounbete gü^rer

ritten mit not^bürftig öerbunbenen SBunben gemeinfam in hk ©tabt

Beaune ein gum allgemeinen 3ubel unferer ©olbaten.

2)ie 2. 9fiecDgno§cirung ging mit 3 ©§cabron§ fübtoeftlii^ gegen

Bois-commun ; aud^ biefe ftiefe bereite l^albmegS bei St. Loup
auf eine ftarfe feinblid^e D^lecognogcirung. S)er gü^rer berfelben

OJlajor ö. ^ttbtä, Slbjutant be§ fommanbirenben @eneral§, tüar

allein an ben 5(u§gang be§ S)orfe§ geritten. Tlit ber ^arte in

ber §anb mufterte er gerabe bie ©egenb unb mad^te fid^ DlotiseUf

al§ bie erften frangöfifd^en Landers auf it)n loSftürmten, n^eld^e

j^inter Käufern verborgen, ha^ 3)orf bereite längere Seit beobad^tet

l^aben mußten. Qum 3ufanimenlegen unb gortftetfen ber tarte

blieb bem 2Jlaior ebenfotoenig Qtit, toie pm gießen be§ Säbeln,

aber er ift ein perfecter D^leiter unb faltblütiger @oIbat. SII§ ber

erfte S^eiter mit eingelegter ßanse auf i^n einftürmt, toeid^t er

gefdöicft au§, f)cht fein ^ferb faft fergengrabe in bie §ö^e unb i^m

bk ©poren in bie ^laufen brüdfenb, toirft er e§ mit mä^tigem

©prunge gegen ben hi^i neben i^n öorbeiftürmenben Sander, ha^

dio^ unb Dfieiter fid^ im ©taube toälgen. Sugleic^ ergreift er bie

2an^t be§ grangofen unb f)alt fid^, balb nad^ üorne, balb nad^

l&inten mit berfelben auSlangenb, bie nad^folgenben geinbe öom
iQalfe, bi§ bie an^ bem ^orfe l^erbeifprengenben ©effen il^n erlöfen

unb hk fd^toad^e feinblid^e 9^eiterfd^aar gurüdCtreiben. 2((§ bie

13*
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©efaftr üorüber, reid^te er bem näc^ften ^effifc^en Cheveaux leger

bte fernbliebe Sanje, faltete rul^ig feine ^arte,W er toäl^renb be§ gangen

©anbgemenge§ in ber §anb behalten l^atte, lieber glatt au§einanber,

beenbete feine 9^ottj;en unb liefe St. Loup öon einer @d^tt)abron befe^en.

S)ie 3. füblid^ gegen Bellegarde gerid^tete 9flecogno§cirung

enblic^, toeld^e üon bem jngenblid^en ^ufaren^^Offigier ü. S3rebon)

geleitet tonrbe, ber nur einen Quq Dragoner M fic^ l^atte, geriet^

in fumpfigeg Terrain, unb aU er l^ier auf eine bebeutenb ftärfere,

feinbltd^e 9fleiterfcf)aar ftiefe, mufete er fic^ surürfgiel^en, geriet^ aber

für feine ^erfon in fo unfid^ere§ S^errain, ha^ bie gj^angofen i^n

bereits öon 3 ©eiten eingefd^Ioffen l^atten unb i§m ben D^lücfmeg

abpfc^neiben breiten, meirfier über bie ^rücfe eine§ glüfed^enS

führte. <B(^ntü entfd^Ioffen fprengte er auf bie 33rüc!e, gab bem

@aul bie ©poren unb fe^te mit bemfelben über ha^ ©elänber öinrtjeg

in§ Söaffer. hierbei trennte er fic^ öon feinem ^ßferbe, tt)elc^e§ im

@aIopp ben Dragonern nad&eilte, toä^renb er fid^ unter ber 23rüd£e

fo lange üerftedtt §ielt, U^ feine ßeute mit SSerftärfung gurücffe^rten

unb i^n au§ feiner naffen Sage befreiten.

21I§ fid^ gegen 10 U^r au§ SO, D^tidötung immer heftigeres

®ett)e§r= unb balb aud^ (Sefd^ü^feuer l^ören liefe, ttjurbe nod^ ber

D^ittmeifter ü. 2Wöen§Ieben mit einigen ©Scabrons abgefd^idft, um bie

SSerbinbung gtoifdöen ben 3 S3rigaben aufredet gu erl^alten. ße^terer

fam gerabe nod^ red^tgeitig, um ben au§ Ladon fid^ gurüdfgie^enben

^iüifionSs unb ^rigabeftab gegen bie nad^brängenben grangofen gu

fd^ü^en, unb feinem entfd^Ioffenen Tlutf)t, toit ber ^altbtütigfeit unb

©eifteSgegenmart eines blutjungen, bem <Btaht als ©d^u^gürtel,

toie man bieS nannte, pgetl^eilten DffigierS üom 9. S)ragoner=

D^tegimente gelang eS enbltd^ nur mit OJlü^e, bie beiben ©täbe mit

il^rem ^rofe auf ©eitenföegen ungefäl^rbet hinter unfere 3ufanterie

Surüdfsubringen.

SBä^renb bie Srigabe Seemann bis Ladon tiorgerüdft toar,

^aik bie S3rigabe SSalentini mit il^rer ©pi^e erft Montargis

erreicfit unb erl^ielt bort ben SSefei^l, im ©ilmarfd^ auf ber nörblid^er

oerlaufenben 6trafee über Pannes , Mignerette unb Corbeille

nad^ Beaune meiterprüdfen.

Ladon ermieS fid^ üon frangöfifc^en Gruppen ftarf befe^t unb

fonnte erft, nad^bem eS burd^ Slrtillerie längere 3eit befd^offen war,

gegen Slbenb üon unS erftürmt werben, ^ie grangofen leifteten
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ben !^artnödigften Sötberftanb, fo ha^ toix ^ier einen SSerInft üon

ca. 90 3Jlann an lobten unb SSertonnbeten gn beflagen f)aütn.

Sßä^renb bie feinbltc^en Gruppen nun bei Ladon ben SSor«

ntarfd^ ber S3rigabe Seemann aufgu^^alten fud^ten, mar eine anbete

Wbt^eilnng üon Bellegarde norböftlid^ üorgebrnngen, §atte Mezieres

fcefe^t unb fomit einerfeit§ einen teil stt)ifc^en bie in Beaune

lagernbe unb bie öor Ladon aufgel^altene Srigabe gefd^oben, anberer^

feit§ aber aud^ bie in langer 3}larfc^foIonne auf ber (S^^auffee

Montargis-Ladon üorrücfenbe Srigabe ßel^mann, fotoie bie nörb*

lid^er marfrf)ierenbe S3rigabe S5alentini üon ber 6eite bebrol^t. —
®§ tourbe bal&er bie ße^tere fd)Ieunigft über Lorcy unb Juranville

birect auf Mezieres abgelenft, unb bie mit berfelben marfd)irenbe

€or|)§=3lrtiIIerie über Mignerette fc^Ieunigft eben bortl^in üorge«

sogen. @egen 2 Ul^r ^adömittag§ gelang e§ benn aud^, freiließ mit

einem SSerluft öon ettoa 30 3J^ann, bie l^artnädfig fid^ üertl^eibigenben

gran^Dfen au§ Mezieres ^erauSpmerfen unb langfam über Freville

na^ Bellegarde gurürf su brängen. S)aburdf) mürbe ber S3rigabe

ßel^mann ber 2öeg nac§ Beaune toieber freigemad^t, unb mit @in=

brud^ ber 2)unfel^eit maren fämmtlic^e 3 Brigaben in unb um
Beaune-la Kolande bereint. 2)ie S3rigabe SBebell l^atte ingtüifd^en

bie (Stabt Beaune befe^t gel^alten unb anbrerfeit^ bie SSerbinbung

mit ber SSalentini'fcben l^ergefteEt; ha^ ©eneral^Ci^ommanbo ^tanh

toä^renb be§ gangen ©efed^teS auf bem füblid^ öor ber @tabt

liegenben, giemlidf) ^ol^en 3J?ülöIenberge , ber nac^ allen 9ftid)tungen

f)in einen leiten Ueberblidf gemährte.

Um unfere Gräfte nid)t gu serfplittern, tvax fottjol^l Mezieres,

tok au^ Ladon öon unfern Gruppen mieber geräumt, fobalb bie

^rigabe öoEftänbig an ßefeterem öorüber tuar; gleict)seitig mußten

bie nid^t tranSportabeln SSertüunbeten unter Söel^anblung eine§ unferer

Stergte unb einigen SSarteperfonaleS bafelbft gurüdCgelaffen werben,

nad^bem ber 3Jlaire für bereu <Sid^er]^eit fid^ öerbürgt l^atte.

@egen 4V2 U^r, aU e§ bereite bunfel gu werben begann, brad^te

ber So^anniter §err ö. ^fuel, toelc^er fid& unferm ®eneraI=(5ommanbo

angefd^loffen ^attt, bie ^ad^rid^t, e§ fotte auf bem @efed^t§felbe

an <Sanität§perfonaI feitlen. Sofort tt)urbe ein l^albe^ ©anitätls

©etarfiement l^erangegogen unb unter Sül^rung be§ Sol&anniters

ritter§ brad^ ic^ mit bemfelben nad§ Ladon gu auf. @ef)r balb

fam un§ bie 5(rrieregarbe ber SBrigabe ßef)mann entgegen unb
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Berid^tete, ba^ Ladon bereits toieber üon ben gransofen befe^t fei.

titrse 3eit barauf tarn V2 ®anität§=2)etadöement üon Ladon l^er

unb melbete, bafe atte SSertounbeten öerforgt, ein Xl^eil aber in

Ladon l^abe snrürfgelaffen ttjerben muffen.

i&ier toax alfo in ber 2)unfeI5eit D^lid^tS mejr gu mad&en nnb

fo txaUt idö benn mit §errn 0. ^fnel, ba§ ^etad^ement anf ber

©trafee gnrücflaffenb, sunäd^ft allein nad^ Mezieres; bort trafen

mir ha§ 6anität§=S)etad^ement in öoEer 2lrbeit, nm bie S5erft)unbeten

pm Transport nac§ Beaune in hk Sßagen p öerpadEen, na^bem
alle übrigen üerbnnben unb üerforgt maren; ha§ ©efed^tsfelb toat

mieber^olt abgefud&t nnb feine toeitere §ülfe erforberlid^ , aU nod^

2 tranfentranSporttoagen. 2öir ritten ba^er nac^ bem ettoa

V4 3}leile weiter vMtoäxt^ ^altenben 6anität§ = ®etad^ement , öon

bem ber §err So^anniterritter 2 SBagen nad^ Mezieres bringen

foHte, toä^renb id^ ben D^left nad§ Beaune gurüdf p führen l^atte.

^Dc^ al§ er fa§, ha^ hk Slrrieregarbe bi§ auf eine Slbtl^eilung

Säger, toeld^e pm ©d^u^ be§ S)etadöement§ hü Mezieres prüdf

geblieben toax, fd^on ettoa % Tltik üor un§ auf bem 2ßege

nad^ Beaune marfd^irte, ha würbe e§ i§m ttJo!&I ^n un^eimli^,

mit ben beiben Sßagen allein ol^ne militairifd^en ^ä)ni§ in bie

bunfle ^a6)t ^inauSpreiten, aud^ mod^te ha^ toaxmt Ouartier unb

^eitere ©ouper beim (Btaht p üerlodEenb fein, fürs — o§ne aud^

nur ein Sßort gu fagen, gab er feinem ®olbfud^§ bie ©poren unb

fprengte im Galopp hm öorau§sie§enben S^ruppen nad^. @§ blieb

mir bal^er ^iä)i§ übrig, al§ ha^ 3)etad^ement §errn ö. ^fuel nadö=

Sufenben unb bie beiben SSagen felbft bi§ gu ber Ferme, in weld^er

bie legten SSertounbeten lagen, gu bringen. 2)ie dlaä)t war inbeffen

fo rabenfd^wars nnb bunfel, ha^ id) unterwegs mit einem in

fd^arfem ^rabe an unS öorbei reitenben Xrain = Unteroffizier ber«

mafeen heftig pfammenritt, hai 3Jlann unb dio^ feitwärtS in ben

Kraben flogen unb id) felbft bie gröfete Tlnf)t ^aik, mid) auf bem

$ßferbe gu l&alten. 2)ocJ famen wir glüdflid^ mit tüd^tig gequetfd^tem,

brau unb blau gefärbtem ^nie unb ftunbenlangen heftigen ©d^mergen

baüon. 3)er 9fiitt war bal^er feineSwegS fe^r angenel^m.— 2ll§ wir

enblid^ mit unferm SSerWunbeten = Transport unb bem Sägerpge

wieber in Beaune einritten, war §ier bie ©trafee öon ben burd^=

marfc^irenben Gruppen bollftänbig oerftopft; oft fd^oben ftd^ 2—8
öerfd^iebene ^ruppent^eile mül^fam an einanber t)m unb l&er unb
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©efcgü^e, 3Jlumtton§wa9cn unb fonfttge§ %uf)xtDtxt öerfpcrrtc

ben Sßeg geittoetfe öottfornmen. OJiü^fam unb gum S^ergttjcifeln

langfam tarn i^ (Srf)ritt öor ©d^ritt heiler unb 8 U^r toar längfi

öorüBer, aU id) tnhlid) hungrig, burfttg, mübe, burd^gerüttelt unb

gefd^üttelt ioteber in unferem duarlter anlangte. Slber toeld^e (5nt*

töufd^ung erwartete mtd&bort! ^en l^errltd^en Hammelbraten, ml^tn

tüix beim fjortreiten unferer Söirtfd^afterin gum 3ubereiten über*

gaben, Ratten bie gurürfgebliebenen ©olbaten fid^ burd) 3)ro]^ungen

3U üerfcf)affen getougt, ber 2Q3ein im tetter war bi§ auf ben legten

Kröpfen auSgetrunfen, S3utter, S3rDb in bem 3Jlagen ber 57er öer*

fc^njunben, felbft unfere 3tntmer waren gewaltfam geöffnet unb

alle haften unb ©d^ublaben burd^ti)üf)lt toorben. 25on ben im

Haufe (Sinquartirten mottte natürlid^ S^iemanb öon ber gangen

^a^t tttüa^ toiffen, ioäl^renb i^rer SlbWefenl^eit follten anbere

©olbaten in unferm Ouartier getoefen fein. ^ur§, ha e§ fid^ nur

um (^fefad^en ^ßnbelte, toaren W Xfjäkx nid^t l^erau^gufinben, aud^

^xä)t^ hahd gu tl^un, al§ ben £euten orbentlid^ i^ren Stanbpunft

flar p mad^en. 2öir mußten un§ wieber einmal mit bem

fran§öfif(^en ^rofte tröften: A la guerre, c'est comme a la

guerre! unb langten unfere @rb§tourft, ben D^eft eine§ ©d)infen§,

S3rob unb eine glafc^e (^OQuac au§ bem Söagen unb Ijklkn ab'

tüed^felnb in ber ^üd&e ^aä)t, U^ wir bie bampfenbe @uppe unb

einen fteifen ®rogf fertig l^atten. 3m Sintmer befanb fid) aud§

ein ^aminofen, ben wir un§ inbeffen üergeblid^ in S3ranb gu fe^en

bemühten, ha tarn unfer ©d^reiber auf ben ©infatt, ha§> Holg pm
©inöeigen mit bem öorgefunbenen 6piritu§, ober Branntwein

orbentlid^ gu befendeten, unb a(§ bie§ nid)t§ f)al\, gofe er au§ ber

glafd^e einen tüd^tigen ©d^ufe auf bie glül^enben ^ol^len. 21I§

fpeie ber HöEenrad)en un§ feine giammenglut:^ entgegen, fo fd^Iug

eine riefengrofee geuerfäule au§ bem Ofen f)erau§ Weit in§ 3tntmer

hinein unb gleid^seitig burd^ ben D^taud^fang be§ ^amine§ unb hm
«Sd^ornftein l^inaug jum bunflen D^ad^t^immel, fo ha^ ^trafee unb

Pa^ fecunbenlang wie im l^ettften electrifd^en ßid^tfd^ein erglänste.

gum @Iürf blieb bie %la\ä)t gang, bie g^amme fd&lug gwar burd^

ben ^aU fjxnab bi§ gum @piritu§, öerlöfd^te bann aber fofort unb

ber unöorfid^tige ©d^reiber fam mit abgefengten Stugenbraunen,

Bart unb ^opfl^aaren unb mit bem nid^t fleinen ©d^redf baöon.

Bon ber Strafe fturgten bie ßeute in§ Han§ im Glauben unfer
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3tmmer ftel&e in flammen, bod^ ttjurbe fein fonftiger (Bä)aht awQt-

xi^kt, iDol&I aber erl&ielt ber Ofen jefet fo gnten 3ug, ha^ toir

balb im bel^agliciö tüarmen 3immer fafeen, toä^renb branfeen ber

nal^e Söinter fid^ fd^on red^t empfinblid^ fühlbar mact)te. — 3d§

f)atk bereits am SJIorgen beim SSerlaffen unfere§ ©anfeS ben SSor-

fd^lag gemad^t, ba§ gleifdö, ben SÖein unb bie übrigen gnten 25er=

pftegnngSartifel in nnferem Sßagen gn öerfd^Iiefeen, nnb riet^ and^

jefet, baffelbe mit bem ©d^finfen p t^un, ben id§ übrigen^ fanm

me§r feigen, öiel njeniger effen fonnte , fo fcl^r tüax er mir bereite

Sntoiber getnorben, — bod^ meinten hk übrigen Ferren, hk «Solbaten

l^ättcn an unferen SSortnürfen tool^I genng nnb tüürben nid^t nod^

einmal üerfndfien, fid^ öon nnfern ©ad^en ettoaS angneignen; gerabe

ha^f (Segentl^eil aber gefc^a^. 2)enn al§ tüix auf fnrge geit auf

hk ©trafee hinausgetreten toaren, um unS su überzeugen, ha^ e§

im (Sd^ornfteine nid^t tttoa nod^ toeiter brenne, nal^men unfere

Ferren 57 er hk (Gelegenheit, fid^ für bie erl^altene @d^elte gn ent*

fd^äbigen, fd^lennigft tüai)x, unb bei unferer D^lürffe^r ttjar ber

©d^infen, toie unfer beffereS Srob öerfd^munben, fo ha^ mir für

bie tneitere (Stittung unfereS red^t tüd^tigen §ungerS auf bie unS

prüdfgelaffene (^rbfttourftfnppe unb ha§ (SommiSbrob unferer

S3urfd§en angetoiefen toaren. D^ur ber (S^ognac ttjar baburd) ge=

rettet toorben, ha^ berfelbe pr S3ereitung frifd^en @rog!S oon ben

S3urfd§en mit in bie ^üd^e genommen mar. — 9^un, mir tourben

nid^t nur andi) fo fatt, fonbern nad^ ben Stnftrengnngen beS StageS

munbete mir anä) bieS einfädle @eridf)t auSge3eid)net unb ber fteife

@rogf forgte gans öorgüglid^ für einen feften ungeftörten <ödt)Iaf.

25. "^ODemßer. ®§ mürbe mieberl^olt alarmirt, bod^ fam e§ nid^t

Sum 5lu§rüdfen, nur smifd^en ben SSorpoften mürben l^in unb roieber

<Sd)üffe gemed^felt; mir fud^ten fo gut e§ ging unfere SSorrätl^e gu

ergangen unb bie 3itttitißi^ mieber mo^nlid^ l&erguridöten, mobei unS

bie alte ^aul^älterin treulich pr Seite ftanb, bafür aber aud^

mit bon unfern gelieferten 9fiationen nnterl^alten mürbe, ha bei ber

enormen Ueberbürbung ber ^tahi burd^ bie ©inquartirung Dla^rungS^

mittel fanm für @elb aufzutreiben maren.

Bit diwittiom

26. ^ovtmbet ((Sonnabenb). 5lm 3Jiorgen mürbe ein fanm

30 jähriger S3auer eingebrad^t, ber mieber^olt auS bem ^interl^alt
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auf unfere 2)ot3|3erpoften gefd^offen ^aitt unb enbltd^ öon 2

getoi^en 16nern auf folgenbe, fd^laue Tlaniex abgefaßt toar.

2(I§ fie am dianht eiue§ ©el^ölgc^ bie ©egenb na(!^

Bellegarde beobad^teteu, l^örten fie plö^Itd^ einen ©d^ufe fallen

unb eine ^ugel gtoifd^en fid^ 5inbur#feifen, fd^neH fprangen

fie l^inter bitfe S3aumftämme unb beobad^teten balb, tok fjmkv

bem X1)oxp\o\kn eine§ ca. 200 (Sd^ritt öor il^nen liegenben fleinen

(Sel^öfteS ein 23äuerlein öorfirf)tig mit bem ^op\t l^eröorlugte,

um fid& nad^ ber Söirfung feinet ©d^uffeg umsufe^en unb

be^utfam fein (Setoe^r üon Dienern lub, fcftneß aber öerf^tounben toav,

al§ beibe Soften loieber l^erüortraten unb ru^ig if)re S3eobad^tungen

aufnahmen, al§ l^ätten fie toeber ben für fie beftimmten <Bä)Vi^,

nod^ ben (Srf)ü^en bemerkt. ®tne tugel loar biefer «Sd^urfe ben

beiben SBeftp^alen nid^t mertl^, fie toodten il^n lebenb fangen unb

l^atten fid^ fd^nett über einen $Ian geeinigt. 3ln ha^ pfeifen ber

tugeln getüöl^nt, gingen fie furd^tIo§ auf i^rem Pafee fjin unb

l^er, unb rid^lig nad^ furger Qtit pfiff bem einen ber unerfd^rodEenen

Sungen lieber eine ^ugel unangenehm na!^e am £)^x borbei unb

tok iöhtliä) getroffen finft er su ^oben, tüäl^renb fein Eamerab

fd^Ieunigft in ben Sßalb gurüc! läuft, fic§ aber fe^r balb l&inter

bid^tem ®ebüfd& bi§ in bie 9^ä^e be§ anf(^einenb tobten ©efä^rten

loieber gurütf fc^Iei^t. — '^a^ furger 3eit lugt ha^ ©efid^t be§ dauern

toieber hinter bem S^^orpfeiler ^aüox, loieber labet er fein (Semel^r,

unb nad)bem er fid^ nod^maI§ nad& allen Seiten umgefel^en f}ai,

tritt er au§ bem X^oxt l^erbor unb näl&ert fi^ mit ber äufeerften

SSorfid^t, toieber^olt fte^en bleibenb unb laufc^enb, feinem tjermeint^

lid^en Opfer. Se^t ift er an beffen ©eite, legt fein (Seme^r neben

ftdj), fniet nieber, um — bod^ im ^u liegt aud§ fc^on ber Sobt=

geglaubte auf bem öor Sd^redC ftarren 23auern, im näd)ften 3J2oment

ift ber stoeite ^jSoften gur ©telte, ha^ S3äuertein wirb gefnebelt,

gebunben unb mit innerer S3efrtebtgung unb ftolser greube ber

^aä)t unb bann in ftittem Xriumpl^ öor ha§ ^rieg§geric^t gebrad^t.

®er %aü liegt !(ar öor Singen, befonber§ ha ber S3auer ol^ne

3ögern feine %f)at mit Selbftbefriebigung eingefte^t. 2)er Urt^eil§=

fprud^ lautet natürlid^: 2^ob burd& ©rfd^iefeen.

3dS) töottte am ^kd^mittage gum S3ureau be§ (Btabt§, aU id&

öor ber ^ommanbantur ha^ @^ecutton§=^ommanbo, 18 (Sed^§sel^ner

mit 2 Unteroffisieren, 1 Lieutenant unb S^ambour aufmarfc^irt fa6,
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tDdä)t§ öon her X^üre gur ©trage eine boppelte @affe bilbete.

OTer @efic§ter toaren ernft, unb deiner fd^ten borüber erfreut,

ha^ er einem einfad^en S3öuerlein ha^ ßeben^Iid^t au§blafen Reifen

fülle. Unrul^igen ©d^ritteg ge^t ber commanbirte Offizier auf unb

ab, ha erfd^eint plöfelid^ in ber ©au§t^üre ber S)eliquent mit bem

gleid)gültigften, fred^ften ©efid^t ber 3öelt, mit felbftbetoufeter Ttknt

unb bem ©tor^e eine§ 3JiärtQrer§ bie S3arbaren=§orbe üeräd^tlid^

löd^elnb mufternb. grei bon SBanben, feften 8d^ritte§ unb 5od&=

erhobenen §aupte§ tritt er an ber «Seite eine§ Cure's (fatl^olifd^en

$rtefter§) in hk @affe ber 6olbaten unb ber 3ug fe^t fid^ in

S3emegung, öorauf ein 3«9 16ner gefül^rt öon bem Offizier, bann

ber S3auer in lebhaftem ©efpräd^ unb öielfad^ mit ben Slrmen gefticu=

lirenb neben bem @eiftlid^en, bann ein stoeiter 3ug 16ner mit bem

2:ambour. S(l§ id§ bem Sh^ nac^fal^, trat mein (s:^ef, ber Dberft»

Lieutenant ö. ^apribi an mid^ l^^ran mit ber ^rage, ob i^ tool^l

bem ^ommanbo mid^ aufd^tiefeen tooüte, um ben Sob be§ 35er=

urt^eilten p conftatiren ? — Unter bem gteid^förmigen Söirbel ber

gebämpften S^rommet gel^t ber fleine 2^rupp, begleitet bon einer fid^

mit jebem ©d^ritte bergröfeernben SJienge ber S3enjo^ner bi§ pm
^irc^^of. SSor bem X^oxt beffelben mufe ein längerer §alt gemad^t

merben, ha ber ©d^Iüffel nid^t pr 6tette ift. Vlnenblid§ lange

erfc^eint mir ber furje 5Iufent^alt, unb ttjieber unb toieber brängt

fidö bie groge in meinen ©inn, meldte ©ebanfen mögen tool^I jey

ha§ §irn be§ Söauer» burd^jagen, föo er ben 2^ob fo nai&e bor

Singen fie^t, mit toefd^en ©efül&Ien mag er fid^ betoufet fein, ha%

er bie ftra^Ienbe ©onne, bie fid) fd^on gum ©d^eiben neigt, nid^t

me^r untergel^en, ben neuen ^ag nid)t me^r anbrerf)en fel^^n merbe,

hak er ben blauen Fimmel, bie fc^öne (5rbe nid^t lange me^r fd^auen

folle, hak i^n nur nod^ toenige 3}]inuten bon ber bunffen, unbe=

fannten ©toigfeit trennen, unb er in ttjenigen 5lugenblidfen bor

feinem ^iwtmlifd^en D^lid^ter ftel^en ttjerbe. ^od^ ber S)eliquent

felbft ? @r ftanb ha xü^xq, mit gefreusten STrmen, in felbftbemufeter

Haltung, nur etma§ blafe, l^ier unb bort einem Sefannten ernft

pnidenb, fd^ien er mit feinem Cure über gleid^güttigere 2)in9e p
fpred^en, bieEeid^t fogar feinet 3JJorbberfud&e§ fid^ gu rül^men.

(5nblid^ öffnet firf) fnarrenb ba§ ^ird^öofst^or, toie eine ©d^Iange

tbinbet fid^ ber traurige 3u9 ^urd^ bie bid^tgebrängte , lautlofe

OJlenge, feft unb fidler, ai§> folge er einem fremben ßeit^ensuge,
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überfc^rettet bcr S3auer bte Sd^toette ber @tnöang§pforte unb fnarrcnb

frflliefet ftc§ ba§ S^^or. 3« Mhm @etten abbtegenb ^öt ber crfte 3«9

bte tird^^of^mauer befefet, um ha§ SSoIf öom Einbringen absu*

^alkn unb um iebe§ Unglücf burd& eine etwaige Unüorfid^tigfett

gu öerpten. 25om Cure begleitet unb öom D^eft be§ (s;ommanbD§

gefolgt, überfc^reitet ber S^obeSfanbibat ben griebl&of, um tttoa

20—25 ©rfiritte üor feinem, nal^e ber 2Jlauer frifd^ auSgel^obenen

@rabe ipalt su mad^en. 2öä!^renb ha^ eigentlid&e @£ecution§=

©ommanbo fid^ in 3 ©lieber p je 6 SRann aufftellt unb leifc ben

öom Offizier gegebenen S^efe^I toieber^olte: „9^ur bie beiben erften

©lieber fi^iefeen! D^lu^ige Qanh, fidler sielen!'' ift ber ^riefter mit

bem S)eliguenten l^inter ber Sront niebergefnieet, er nimmt i^m W
le^te ^eid^te ab, reid^t i^m hk Sterbe = ©aframente unb fprtd^t

(^tbtk öor, ttjeld^er jener leife nad)btkt. Sefet giebt ber dtoa^

erregt erfd^einenbe Offizier ein 3ßt^cn, bumpf unb leife toirbelt

nod^ einmal bie S^rommel, Cure unb S3auer ergeben fid^ unb

fd^reiten langfam bem offenen ©rabe p; bort fie^t fid^ ber S3auer

gelaffen um, beutet fragenb mit ber §anb nad^ ber ©teile, too er

nieberfnien foll, feine l^aftige S3ett)egung, fein 3ucfen be§ blaffen.

@efid^te§, ober 3tttern be§ ^örper§ öerratß eine etmaige ^obeSfurd^t

ober ©rauen üor bem offenem ©rabe; ru^ig, al§ fül)re er eine

alltäglid^e, getoo^nte 3lrbeit au§, folgt er toillig ben Slnorbnungen

be§ Cure's. S3eibe fnieen nieber unb toä^renb ber ©eiftlid^e

beftänbig &tbck unb ^rofttoorte tiorfagt, bie jener toieber^olt, gie^t

ber S3auer nad^läffig ein bunte§ pfammengefaltete§ Xafd^entud^ au§

feinem D^tocfe unb reid^t e§ bem @eiftlid)en, ber i^m tro^ feiner

üeräd^tlid^en abtoeifenben Söetoegungen bamit bie Singen öerbinbet.

3e^t fd^toeigt bie 2:;rommel, nod& einige ^rofttoorte, ein Slbfd^iebSfufe

unb eine fegnenbe ipanbbetoegung be§ Cure 's, bann hkxU ber

Xobesfanbibat allein, ßautlofe «Stille l^errfd^t ringsum, unenblid^

lange erfd^einen un§ bie wenigen ^ugenblidfe, e^e ber Cure hk
30—40 Schritte bi§ l^inter bie gront prüdfgelegt ^at. SBie im

gieber fd^lugen mir bie $ulfe unb faft ^örbar pod^tc mein i&ers in

ber 33ruft toä^renb biefer fursen Secunben. 2[öa§ mochte roo^l jefet

in biefen legten ßeben^augenblidfen ben ©inn be§ 33auern bemcgen,

ber fo plö^lid^ an^ bem öoEem, gefunben frifd^en ßeben burd& hk

bunflen ^Pforten be§ Xobe§ in ba^ unbefannte Sanb treten fottte,

üon bem fein Sterblicher loieberfel^rt, toa^ mod^te je^t in feinem
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Sergen unb ®emüt§ öorgel^en, too er furd^tbar beutltd^ unb unab«

menbbar fidler btd^t neben fid^ ben ^ob fielen unb bte §änbe mä)
feinem frtfd^en ßeben auSftrerfen fal^, unb njeld^e ©ebanfen mod^ten

too^r fein §irn burd^fliegen
, jefet, too er nic§t im ©etoü^I ber

©d^Iad^t, in ber 5lufregung be§ tampfeg, fonbern bei öotter di\xf)t

be§ ©emütl^eS nnb bei üollem S3elüu6tfein beffen, toa^ i§m in ben

nädöften 8ecunben beüorftanb, mitten an§ bem ßeben fd^eiben

füllte? — S)od^ ber bem 2:obe SSerfaHene fniete bort betoegungSlo^

toie eine Sitbfäule, ha^ Qanpt ftolg erlauben, ha^ @efid^t feinen

geinben gugehjanbt, mit gefalteten ©änben, o^ne bie geringfte ©r^

regnng ober t5urd)t gn berratl^en. — 2)a unterbrad^ plö|lic§ ha^

laute, ettoag gitternbe ^ommanbo bie tiefe ©tiEe. „S3otaiKon foll

c^argiren!" unb in getool^ntem, gleid^mäfeigem ^acte raffelten bie

@ct)lDffer bon 18 ©etoel^ren brö^nenb unb alte SIeröen erfd^ütternb.

@§ toar gelaben. „Segt an!" „S3ruft!" „©id^er gielen/' fügte

leife ber Dffigier l^inp. S)er S)eliquent rührte fid^ nid^t! 2öie ein

6teinbilb fafe er regung§lD§ ha. „geuer'^ erflang je^t ha^

^'ommanbo be§ %ui}Xtx§ mit abgetoanbtem @efid)te. ©in einziger

^naß mad^te ben ^oben leidet erfd^üttern. £autIo§ fu^r ber

2)eliquent mit ber §anb nac^ feiner ^ruft, mad^te eine l^albe

2)re5ung mit bem Oberförper nad^ Iinf§ unb fiel ftumm nad^ red^tS

üornüber, fo ha^ fein (Sefid^t bem §immel gugefe^rt, fein füMm
auf ber (Srbe lag. 3)ann öer^üEte ber ^ulöerbampf an^ 12 @e=

toel^ren ha§ traurige Söilb.

S)er jugenblid^e Lieutenant loar gleid^fatt^ burd^ ben SSorgang

fo erregt, ha^ er ha^ ©ommanbo: „ßegt ahl" gang öergafe, unb

ber fid^ üergiel^enbe ^ulüerbampf bereits bie nod^ in Stnfd^Iag

liegenben ©olbaten toieber fid^tbar mad^te, el^e biefer Söefel^l erfolgte.

Sngtoifc^en Waren toir gtoei Slergte gu bem lobten l^erangetreten.

^ein (55Iieb bewegte fid^, feine 2Jlu§!eI gudfte me^r, unb al§ ha^ Xud)

üom ©efid^te entfernt war, ftarrten bie Singen fd^on ^alb gebrochen pm
©immel. 2)ie S3ruft war öon 11 kugeln burd^bo^rt, öon benen

6—8 bie §erggegenb getroffen l^atten, bie 12. fa^ in ber ©tirn.

^ein tropfen 23Iut trat an^ ben Sßunben, fo ha^ eine innere SSer=

blutung eingetreten fein mugte, $ul§= unb ©ergfd^Iag Waren nid^t

me§r gu füllen unb gu pren; nod^ ein ober gwei frampf^afte

Sltl^embewegungen , bann war jebe @pur be§ 2eben§ au^ bem

Körper entflogen! Tlxt ben Söorten: ©r ift tobt! brüdEten wir bem
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Unglücflid^en bte 2lugen gu unb üerltefeen tief hmt^t mit ben ab*

3ieF)enben ^rup^jen ben ^ird^^of, auf ben fofort nad^ unferem

gortge^en fic§ hk braufeen l^arrenbe S5otf§menge l^tneinbrängte unb

ftürgte.

gür ben gangen D^left be§ ^age§ fonnte ic^ ba^ S3tlb be§ üor

feinem @rabe fnieenben dauern nidfit toieber log werben, e§ f^eud^te

midö öon ber Slrbeit auf, berfolgte mid^ beim ^artenfpiel, liefe auc§

in ber ^eiterften @efettfc§aft nid^t öon mir unb öerbarb mir felbft

ben @enu6 be§ ^iertrinfenS. S33ie eine fi^e 3bee quälte mid^

immer öon Dienern ber @ebanfe, »ie fd^redEIid^ für ben S3auern bie

furge 3eit öon feiner SSerurt^eilung bi§ pm 2:obe getüefen fein

muffe, toelc^e gütte öon mannigfältigften ©mpfinbungen, ber toiber*

fpred^enbften ©efü^Ie unb öerfdiiebenartigften, nad^ tlar^eit ringen*

ben @ebanfen in biefen legten, furd^tbaren 3(ugenbtidfen ba§ @e§irn

unb (ätmütf) eineg 3}lenfc§en burc^fc^toirren unb betoegen muffen,

ber flaren ®eifte§ unb gefunben Mxptx^ in ben bunflen ^bgrunb

ber etoigen 2:obe§nadöt l^inabfd^aut, ber piö^liä) bid^t öor feinen

klugen fid& gä^nenb öffnet, bem er unauf^altfam unb unabtoenbbar

entgegen eilen mufe, o^ne ben geringften §offnung§ftra§I auf

[Rettung, unb ber i!^n in ben näd^ften ©efunben ogne ©nabe, ol^ne

Erbarmen öerfd^lingen toirb unb mufe. 9^ein! 3d^ möd^te nid^t

nod^ einmal 3cu9e ßine§ fold^en (§reigniffe§ fein! 2öa§ ift bagegen

ber 5lnbIidE be§ graufigen ©d^lad^tfelbeg, ioa§ hk S^obe^ftunbe eine§

getüöl^nlic^en ©terbenben, an beffen 33ett id^ fo mand^e^ Tlal o^ne

©rauen gefeffen ^abtl'^ 2)ort finb bie ®emüt§§empfinbungen burd^

bie öon allen Seiten einftürmenben Stufregungen, ©d)reden unb

©efal^ren fd^on abgeftumpft, l^ier ift e§ ber natürlidj)e, längere geit

üorauggefe^ene 2lbfd)Iu6 unfere§ irbifd^en 3)afein§, nid^t aber ber

unöermittelte, fraffe Uebergang au§ bem frifd^ pulfirenben, toarmen

ßeben in bie eifige ^älte be§ Xobe§, au§ bem fetten ßid^t in hk

fd^marse ginfternife.

27. '^oiiem0et (Sonntag). 5lud^ ber ©onntag bxaä)k un§ eine

red&t fi^toere peinliche Slufgabe, e§> lag un§ hk traurige ^Pflid^t ob,

einem unferer älteren DberftabSärgte , bem ©l^efargt be§ gelb*

ßagaret^eg, toelc^eS fid^ in Beaumont etabliren follte, Dr. ^önig,

bie erfd^ütternbe D^ad^rid^t gu überbringen, ha^ feine fämmtlid^en

3 6ö§ne in ßebenSgefal^r fd^tüebten refp. tobt toaren, hk nod^

loenige Sage püor frifd^ unb gefunb i^ren S5ater Ratten begrüben
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fönnen. S)er 3üngfte, ein lebenSfrifd^er, flotter ©tubent, ber beim

3lu§bru(^ bei Krieges aU greitoittiger beim Clbenburgifi^en

SnfantcriesD^egiment eingetreten toav, l&atte am 24. in bem (SJefed^te

bei Ladon einen Sd^ufe burd^ bie S3ruft unb fein älterer Vorüber,

ber bei bemfelben D^tegimente aU Offizier biente, einen fold^en in§

5tuge erl^alten. ©rfterer toax feiner SSerle^ung bereite erlegen,

toä^renb ber £e^tere fo fd^toer öertounbet tüax, ha^ er nic^t an§

Ladon l^atte nad^ Beaune mitgenommen toerben fonnen, al§ am
26. bie übrigen SSertounbeten öom 24. D^oüember nad^ längerer SSer=

Iianblungmitben grangofen burd^ hk ^ransportmagen unserer ©anitätl-

S)etad^ement§ üon bort abgel^olt morben toaren. Unb gleichseitig

toar ber britte, beim gleid^en D^tegimente ftel^enbe ©ol^n am ^tipl^uS

fo fd^toer erfranft, ha^ an feinem Sluffommen gegtoeifelt toerben

mufete. ße^terer folgte un§ auf einem mit SJlatragen unb @tro§

forgfam l^ergeriditeten Söagen, um unter ben 5tugen be§ SSaterl im

ßagaret§ gu Beaumont bel^anbelt p toerben. <BM unb gefaßt,

unb feinen tiefen (Sd^mers, feine fd^toere ©orge mül^fant bemeifternb,

l^örte ber allbeliebte, alte, toeifeföpfige §err eine ber fd^redElid^en

^rauerbotfd^aften nad& ber anbern an. 2Ba§ fonnten toir bem

fd^toer l^eimgefud^ten SSater too^I pmXrofte fagen?!— ©in fold^er

Unglüdfgfd^lag ift p fc^njer unb betäubenb, um burd§ Sßorte gemilbert

lüerben gu fönnen. -— Sßie üiele unerfe^Iic^e, bo§ mutl^igfte ©ers

erfd^ütternbe
,

große 2üc!en f)atk biefer furd^tbare, biefer blutige

^rieg bereits in fo mand^e gamilien geriffen ! ? unb loie öiele toürbe

er nod^ reißen!?

§erserfd^ütternb toax ber ©d^merg be§ 25ater§, aU toir i^n

an ba^ ^ranfenlager feinet auf bem SBagen befinblid^en , tt)p]^u§=

fraufen ©ol^neS fül^rten, unb aU l^ier beim SlnblidC iüenigfteuS

biefe§ einen oon feinen ©öl^nen fid^ ber ftarre, ftumme ©d^merg in

einem erleid^ternben X^ränenftrom löfte, unb feine ßiebe gu feinen

brei öon ber raul^en §anb be§ 2^obe§ berührten ©ö^nen fid§ ßuft

mad^te in ber 6orge unb ©orgfalt für biefen legten, üielleid)t nod^ gu

rettenben unb ben Tratten be§ SBürgeengeB gu entreißenben, geliebten

©rben feines 9^amen§. S^ott inniger X^eilna^me brücften toir bem

tief gebeugten Später ftumm bie @anb unb ritten belegten, tt)e§=

mütl^tgen §ergen§ ftill in unfer Ouartier gurüdf.
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$t^litd|t bei fifuune-lit-ltotaniiie*

28. ^ovemBer (3Jlontag). 3a! 3eber %aQ braute Jefet neue

©d^recfen^btlber! — 2ßir fafeen gegen 8 Ul^r 3Jlorgen§ eifrig bei

unferen S3ureau*2(rbeiten , all lieber einmal, toie in te^er Seit

täQÜä), oft fogar me^r al§ einmal, alarmirt tourbe; toir l^telten

W^ guerft für blinben ßärm unb liefeen un§ in nnferer Slrbeit

nidöt ftören, bi§ bie an§ ber gerne l^erüber fd&attenben einzelnen

6döüffe fid^ in ]&eftige§, näl^er l^eranfommenbeg @ett)e]^rgefnatter

öermanbeiten, unb bann fid^ auc§ balb ber bumpfe Zon ber

©efd^ü^e l&insngefellte. — 3e^t burften tüix nid)t me^r an bem (Srnft

ber <Sad^e gtoetfeln unb loaren fd^on beim $adfen be§ SBagenl,

aU eine Drbonnans ^^eranfprengte unb unfer ©efäl^rt §ur fd^Ieunigen

Slbfa^rt antrieb, ^ie «Strafen tvaxtn öbe unb leer, bie S^ruppen

längft in il^re (Stettungen an bie burd^ ftarfe S3arri!aben t)er=

rammelten ©tabtaulgänge unb ben in guten S5ertl^eibigung§3uftanb

üerfe^en, ettoaS l^öl^er liegenben ^ird^l^of eingerüdft. Unfere ^ferbe

mit ben beiben berittenen S3urfd^en ftanben pm 3tufbrud& bereit unter

bem ^^^oriüege be§ gegenüber liegenben §aufe§, unb tt)ä§renb ber

©eneralarst gum genfter l^inau§ fal^, um fi^ über unfere Sage gu

Orientiren, eilte id^ gum @eneral=©ommanbo, um gu erfal^ren, toal

lo§ fei. S)er @tab lag mitten in ber <Biabt in einem großen

©ebäube an ber i&auptftrafee; l)ier toar ein rcge§, bewegtet ßeben

unb treiben, bie Dffigiere, bie ^iab^tüa^t unb hit S3urfd^en mit

ben ^ßferben ftanben auf ber breiten ©tra^e §erum, Slbjutanten

unb Drbonnansen famen angefprengt unb üerfdöloanben eiligft im

Duartier bei (Sommanbirenben , anbere eilten mit S3efe]ölen nad^

t)erfd()iebenen 9^id^tungen baüon. deiner toufete, ob e§ fid§ nur um
eins ber gemöl^nlid^en SSorpoftengeplänfel l^anbele, ober um einen

ernfteren Eingriff. @§ ^errfd^te im Sittgemeinen eine unl^eim=

lid^e @titte unb eine bumpfe, gebrüdtte «Stimmung, S)liemanb toufete

genauer, warum. Slur einzelne Dffigiere mad^ten burd^ i^re öielen,

fogenannten faulen SBifee unb i^re luftigen ©d^erBe eine fleine

Slulnal^me. ßad^enb unb fd^ergenb ftanb xii) mit einigen Offizieren

öor ber Xl^ür eine§ §aufe§, auf beffen Slur eine grangöfin mir

mein foeben gerriffeneS (Säbelfoppel pfammennä^te, unb l^atte

bem Lieutenant ö. ^. öom <Biaht einen ßöffel boppelfol^lenfauren

9^atron§ gebrad^t gum 25ertreiben ber legten Unbequemlid^feiten eines
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fletnen (5JeIage§. @erabe aU biefer M f^üttelnb ha^ $ulüer in

ben 3Jlunb fd^ob, erfolgte in unferer unmittelbaren D^äl^e ein l^eftiger

MnaU, mit ^rad^en üon Söalfen unb Elappern öon jcrbred^enben

3tegelfteinen berbunben. S)ie ^ferbe fd^recften sufammen, bäumten fid^

unb fd^Iugen aufgeregt um fid), e§ entftanb eine allgemeine Sluf*

regung, »er fonnte, ftürgte in ha^ näd^fte §au§. ©ine mäd^tige^

toeifee D^atron^^ulöertoolfe guott an^ feinem ^Jiunbe, loä^renb mid^

ber Lieutenant ü. $. am 5lrm ergriff unb fd^nell unb getoaltfam

mit fid^ in ben §au§flur gog, loobei neue Ujeifee ^ulbertüolfen

jebeg feiner unöerftänblid^ gemurmelten Sßorte begleiteten. ®§ toar

aber auä) bie pd^fte 3^^^ gettjefen, benn 3iegelftürfe , ©ifenfplitter,

^alf, ^ad^fparren unb abgefplitterte S3alfent]&eile fauften praffelnb

unb frad^enb gu unfern güfeen auf ha^ ©trafeenpflafter nieber unb

fprangen in l^o^en ©ä^en gegen bie SJlauern be§ §aufe§. ©ine

Granate toar nämlid^ in ha^ un§ unb bem Ouartier be§ (SJeneraB

fd^räg gegenüber liegenbe §au§ eingefd^lagen , l&atte beim ^lal^tn

einen großen X^eil be§ '^a(i)t^ gerftört unb bie Xrümmer beffelben

gugleidö mit il^ren 6prengftüdfen auf bie ©trafee ^inabgefd^leubert.

Sefet fam aud^ Seben in hk bisher mit un^eimlid^er diui)t

uml^erfte^enbery Leute ; üom §aufe be§ @eneral§ ertönte ber ^uf:

„^n bie ^ferbe!" au§ atten umliegenben Käufern fturgten ^urfd^en

§erbei, bie S3egleitmannfdöaften waren im ^n aufgefeffen, hk

Dffigierpferbe tourben ^erangefül^rt unb lärmenb rollten bie legten

Slcten= unb ©epädtoagen be§ 'Btabt^ unter bem Geleite eineS

X^eileg ber ^tah^toa^t bie l^olperige ©trafee §inab bem nad^

Beaumont fül^renben X^ore gu. Sßä^renb hk sperren be§ <Btabt§

i^re ©d^lad^troffe beftiegen, eilte id^ su unferem Ouartiere gurüdf^

traf jebod) ben @eneralarst unb unfere SSurfd^en fd^on auf falbem

SBege. dia^d) war aud^ id^ im @attel unb in leidstem Srabe ging

e§ bem General =©ommanbo nad^, toeld^eg burd^ hk je^ öon

Slrtillerie, aJlunition§colonnen unb S3agage gefüttten ^trafeen

auf ben öor ber ^taht fid& giemlid^ fteil er^ebenben OJlü^lenberg

Öinaufritt , too toix jebod^ nur ben toeftlic^en S^eil be§ ©d^lad^t«

felbe§ überblidfen fonnten. ^od^ e^e wir bie ©tabt öerlaffen

Ratten, hörten wir Granate auf (Sranate in biefelbe einfallen, unb

eine ber erften öon il^nen fd^lug in ha^ Qau^ unb gwar birect in

bie 3ittittter, in weld^en wir wä^renb ber legten ^age gewol^nt unb
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au§ beffen genfter nodö 5 bt§ 10 3)linulen öorl^er ber ©eneralargt

forgIo§ 5tnau§gefd§aut l^alte.

^aum l^atten njtr auf ber ^ergpl^e ©alt gemad^t, fo tarn Don

unferem linfen Slügel bie ^^ac^rtclt, bort fei ein lebl^afterel @efed^t

im @ange, unb id) erl^ielt ben Sluftrag, mid^ perfönlid) umgufe^en,

üb bort ein 6onität§=2)etad^ement in ^Jätigfeit toäre, unb ob überhaupt

größere S5erlufte öorgefommen, ober gu erwarten feien, fo ha%

bietteid^t in Beaumont ein gelblagaret^ etablirt unb für gu^rtoerfe

gum Xraniport ber SSertounbeten nad^ bort geforgt toerben muffe,

^er linfe iJIügel fte^e am ^at)rü)o\, bort loürbe ii^ oom S3rigabe=

©eneral am beften Slu^funft erhalten. 3)a6 ber S3a^n^of tttoa

Va 3JleiIe (circa 4 Kilometer) öft(idj) öon ber ^BiaU lag auf bem

nad^ Montargis p fanft abfaEenben S3ergrüden, ber bei Beaune
40 U^ 50 ajleter l^od^ siemlid^ fteif auffteigt, unb ha^ (Stabt unb

^a^nl^of mit einanber birect nur burd^ bie alte D^lömerftrafee (Chemin

de Cesar) unb einen fd^malen ßanbtoeg über ha^ ^orf Marcilly

in SSerbinbung ftanb, mufete ic^ nid^t.

3n bem ©tauben, ha^ ici) nur l^inter ber gront unferer SSer=

t§eibigung§linie Iin!§ am (Zentrum üorbeireiten braud^e, um an

unferen linfen gtügel p gelangen, ritt ic^ eine SSO. fül^renbe,

enge S^alfd^luc^t t)inab ol^ne jebe anbere S5eg(eitung aB meinen

^urfd^en (©ülbener), paffirte ein fleine§ ©e^öft unb bie legten

©äufer be§ S)orfe§ Vergonville, beffen 53eh)o5ner fid^ in großer

Aufregung befanben unb bel^aupteten, unfere Gruppen feien in

norböftlid)er Dflic^tung abgerücft. Dbgleid^ bie frifd^en gufe^ unb

§ufef)3uren biefe eingaben beftötigten, bie Slbt^eilungen mithin eine

faft entgegengefe^te Dflid^tung eingefdj)Iagen f^abtn mufeten, fo hoffte

id) bod) nod^ immer, i(i) muffe tt)enigften§ auf unfere S5orpoften

ftofeen, ttjenn id^ SO. toeiter reiten toürbe. 3nbeffen erfd^ien balb

bie gange ©egenb, toeld^e id^ bor mir fal^, unb hie einseinen ®e§öfte

unb SBo^nftätten, toeld^e am Sßege lagen, njie au^geftorben ; fein

@oIbat, fein D^teiter toax p feigen, nirgenb öerriet!& ba^ Slufbli^en

t)on §elmfpi^en, ober Sßaffen hk 9^ä^e öon Gruppen, bie bünn

betoalbeten, ober mit niebrigem Straudötoerf bebedEten ^ergauSläufer

ftinberten Jebe weitere Umfd^au. D^ur red^t§ l^inter mir prte x(i)

beutlid) lebhaften ^anonenbonner , ber üom redeten glügel au§ ber

^äf)t öon Beaune ^erfommen mufete, unb ah unb p glaubte ii^

and} IM§> hinter mir Snfanteriefaloen ^n üerne^men. ^a id§ feine

14
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^arte mitgenommen l^atte, njufete t^ ntd&t red^t, lüeld^e SÄtd^tung tc6

etnfc^Iagen foHte; td§ nafim hai)tx meinen erften Spian tüieber auf

unb ritt füböftlidö ouf einem fc^malen gelbtoege toeiter. S)a

fnallten plö^Iid^ einige ©etoel^rfi^üffe gans nal^e neben unb feitlid^

l^inter un§, unb ber fc^arfe $fiff ber (5^^affe)5ot!ugeIn faufte bid^t

an unferen köpfen üorbei. ©rfd&recft parirten toix fofort unfere

sterbe, unb toä^renb mir ber S3urfd^e l^alh mit ftolger S3efriebigung,

§alb mit gurd^t unb ©ntfe^en gurief: „§err 3)o!tor, fe^en 6ie,

bort finb rot^e iQofen!'' fa^ id^ au^ fd^on felbft öereingerte

frangöfifdfie $atrouitten unb SSorpoften in unferer DM§e auftaud^en,

meldte un§ neugierig unb öertounbert*) beobad^teten, glürflid^er Söeife

o^ne xf)x ©d^iefeen fortpfe^en. ©d^nell hjurben bie ^ferbe fjanm-

gctoorfen unb ventre ä terre flogen mir ben 2öeg surürf, nun

audt) öon S^euem burd^ bie Engeln ber f^rangofen üerfolgt. (Snblid^

nad^ Weiterem, längerem §erumirren ftiefe idj) auf einen unferer

S)oppeIpoften, ber inbeffen nur menig Slu^funft ertl^eilen fonnte,

bagegen un§ beftätigte, ha^ tüxx in eine feinblid^e S^iraiEeurlinie

^ineingerat^en toaren. 3d^ ftieg ba§er üom ^ferbe unb mufterte

mit bem gernro^r hk Umgegenb. 6oöieI fonnte id^ tüenigfienS

feftfteHen, ha^ ber titoa 800 ©d^ritte fd^räg üor un§ liegenbe Ort

(toal^rfd^einlidö eine§ ber mit einanber faft sufammenpngenben Drt=

fd^aften Venouille, Chäteau Gaillard ober Les Cotelles) uid^t

üon beutfd^en S^ruppen, mie hk Soften behaupteten, fonbern öou

gransofen befe^t toar. — Unb nun fal^ i^ Civiä) nad^ Iinf§ unb

rüdtoärtg ben gart bläulid§en 2)uft Don ^ulöerraud^ über ber

©egenb fd^toeben. @§ mürben ^ruppengüge fid^tbar unb ein 23Iidt

burd^ ha^ gernrol^r öergemifferte mid^, ha^ ha^ 23Ii^en unb 23Iin!en

in il^reu ffit\t)tn nur öon ben $itfel§auben beutfd^er 8oIbaten au§=

gelten fönne. ©nblid^ l)aik iä) alfo ein fidt)ere§ 3^^^ ^or 5lugen

unb mit öerl^ängtem Sügel ging e§ öormärtS, quer burd^ SBiefen

unb gelber, über @räben unb S3äd^e. ®ie 25ermunberung ber

Offiziere mar grofe, aU fie mic^ au§ biefer D^lid^tung angejagt

fommen fa^en, beun erft furg öorl^er f)atk unfere Slrtiöerie beim

SSorgel&en au§ Long-Cour auf le Chau Gaillard ein ©efd^ü^

liegen laffen muffen, nad^bem 5)ßferbe, gal^rer unb Sebienung§=

mannfd^aften burd^ bie tugelu frangöfifd^er Xiraiüeure gefallen

maren, meldfie fid§ in ben SBeinbergen unbemerft bi§ an bie gerabe

*) SBo^l tüeil toir Offtgicre bom <Sta'bt anä) im ©cfed^t bk gelb»

mü^cn, nic^t bie ^elrne trugen.
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abpro^enben unb fte nun fofort mit ^arlätfd^en überfcf)üttenben

Kanonen löerangefd^l{df)en Ijaikn, hierbei ^atk ber eingtge noc§

unbeliebt gebliebene Kanonier be§ ©efd^ü^e^ in aller din^t nod^

bie le^te ^artälfdöe tn§ fHo^x gefterft, ben btd)t öor bemfelben l^eran*

ftürmenben geinben entgegengefd^Ieubert unb toax toäl^renb ber al§=

bann entftanbenen 25erh)irrung nod^ felbft glücflic^ entnommen.

(Sd&nett ^atte id^ ben S)iüifiDnär, njeld^er in ber D^lid^tung m^
Bordeaux gu unfern öon Corbeilles au§ arg bebrängten 10. Sägern

geritten war, eingel^olt, jagte bann no(^ auf ber (S^^auffee nac§

Juranville l^inab, wo ha§ (8anität§ = S)etadöement bereite in öoHer

Xl^ätigfeit icar, um bie SSermunbeten be§ 78. unb 91. D^egimente»,

tüelc^e öier im heftigen Kampfe gegen bie um ha^ 2}le§rfad^e

überlegenen gransofen ftanben, gu üerforgen, prte unb faft felbft

bei meinem 9litte über ha§ @efe^t§fe(b, ha^ bie SSerlufte fd^on je^t

feineStüegS unbebeutenb fein fonnten, unb hak öDrau§fi(^tIid^ nod)

mand^eg D|)fer gebracht werben mufete.

3)ann ging e§ n)iebcr gurücf gur 9teferüe, um bem 2. gelb=

lasaret!^ ben 23efe§l p überbringen, fic^ in ßeaumont fd^Ieunigft

gur SSertounbeten-Slufnal^mc öorgubereiten, gleid^geitig üeranlafete id),

hak eine genügenbe Slnga^I öon Sßagen mit bider Strol^fc^üttung sum
^rangport ber 35ertüunbeten nad^ bem SSa^nl^ofe öon ßeaune beorbert

ttjürbe, unb mar mit meinem frfiaumbebedften Stoffe im ©olopp gerabe

üom S3a:^nl^of in ben Chemin de C6sar eingebogen, aU iä) auf

unfer ©eneral^ß^ommanbo ftiefe, meldf)e§ in ber fleinen, l^ügelartigen

S3obener]^Dt)ung neben ber ©tation de Beaune la Rolande einen

günftigen 23eobad)tung§pun!t tnihtdt ^atk. — gür meine ^tn^

ftrengungen unb ©efal^ren l&atte id& nun bod^ hjenigftenS bie

(SJenugt^uung, bem commanbirenben General unb feinem @tab§-(S^!^ef

t). ©apriüi felbft birecten ^erii^t über meine SSeobadötungen, (5r=

fafirungen unb Slnorbnungen p erftatten. 21I§ babei §err Dberft=

lieutenant ö. (Sapribi mein über unb über mit ©d^aum unb

<Sd&mu^ bthtdk^ $Pferb, meine md)t fe§r faubere ^leibung, ha^

über^i^te (Sefid^t unb bie öom ^opf auf meine Uniform fallenben

©d^toeifetropfen bemerfte, mufete ic^ and) meine perfönlid^en ©rieb-

niffe ersä^Ien.

<SobaIb id) über meinen D^litt in bie ^iraiüeur « ^ette ber

t5ran§ofen unb ha^ gef)len jeber 5Irt üon 23efe^ung biefe^ £]^eile§

ber <öd&ladöt(inie üon unferer (Seite berid)tet i)aik, mürbe fofort eine

14*
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lofe 25erbtnbung stüifd^en beiben glügeln l^ergeftellt. tiefer ^^eif

be§ 16. 9teötmente§ i)atk in fetner abgelegenen ©tettung fpäter ben

23efe^I, bie 33lunttiDn§= refp. ^atronenmagen ber Snfanterie mä)

Beaumont pr erften Staffel prüc! gu fd^trfen, su nnferm (Slücfe

ntd^t erl^alten, unb al§ bann gegen 8lbenb bie in Beaune Itegenben

S3atai((one fid^ öerfdE)offen l^atten, ha tüax e§ gerabe biefer Patronen-

wagen, ber nad^ langem fangen nnb 23angen noc^ rec!)t§eitig im aUtx-

legten Slugenblicfe eintraf, nm unfern tapfern 2Beftp!f)alen ha^

5tu§^arren bi§ pm (Srfd^einen be§ 3. ©orp§ gu ermöglichen.

^aum f)atk i^ mein (Sattelzeug auf ha^ üom S3nrfd^en gerittene

$ferb umlegen laffen, toelc^eg toä^renb be§ legten Xl^eileS meinet

anftrengenben 9titte§ am S3a§n§ofe gurüdgeblieben tüar, fo traf

öom redeten Slügel au§ Beaune bie 9^arf)ric^t ein, ha^ bort ha§t

©efed^t aufeerorbentlic^ l^ifeig fei, bie ^iaht fe^r bebrol)t unb in

(^t[af)x fei umzingelt p Werben. (5§ waren bal^^r aud^ bort fd^were

35erlufte unb ga^lreid^e SSerwunbungen gu befürd^ten, unb ha ha^

ßajaret^ in Beaune fd^on mit ben S^erwunbeten au§ ben üorauf-

gel^enben ©efed^ten unb mit Traufen ftarf belegt war, fo mufete für

anberweitige Unterbringung ber neu ^ingutretenben in au§reidl)enber

Söeife geforgt werben. ®o fafe ic^ benn balb wieber im Sattel^

liefe mir aber üon je^t ah ftet§ einen Tlann ber <Btah^toa(i)t pr
23egleitung commanbiren, bamit ha^ gweite ^ferb bon mir nid^t

jeben meiner Orbonnangritte mitmad^en brandete, öielme^r fid§ in=

SWifd^en ftet§ wieber au§rul§en fonnte.

2lud) für mid^ felbft war bie mir l^ierburd^ gebotene SJlöglirfifeit^

bie ^ferbe wed^feln §u fönnen §ö($ft angenehm, ha Ja ha^ ffidkn

auf frifc^en ^ferben öiel weniger angreift unb ermübet, al^ wenn

man nur auf ein unb baffelbe $ferb angeWiefen bleibt.

3n faum einer @tunbe §atte ic^ bafür geforgt, ha^ nod^ m
SWeiteS ßa^aretb üon unferm (^oxp^ fid^ in Beaumont etablire

unb ha^ and) mä) Beaune felbft eine au^reic^enbe 3^^ öon

Söagen mit ©tro^fc^üttung pm Transport ber 3^erwunbeten be*

orbert, ober bort bereit geftellt würbe. Sei einer Entfernung gwifc^en

bem Sal^n^of Beaune unb Beaumont üon 7—8 Kilometer, alfo

öon circa gwei WMkn in 6umma, war bie§ immerl^in eine gan^

tüd^tige ßeiftung für $ferb unb Üieiter.

33ei metner D^türffe^r pm @eneral * (^ommanbo l)atk fid^ ha^

6d^ad^tenbilb wefentlid), unb gwar nid^t gerabe su unferem

SSortl^eil öeränbert; bis auf ben breiten Streifen gwifc^en bem
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t)on Beaune md) ßeaumont fid^ fiingtelöenben S3ergrüc!en unb

bem (Sifenba^n - ^amm Montargis - Paris toaren tütr öon einer

bebeutenben fetnblic^en Uebermad)t faft freiSförmig eingefci^Ioffen,

unb nodö immer fd^ienen ©ifenbaönpge i3on Orleans nene feinblid^e

Gruppen ö^ranpfü^ren. ^uf aüen «Seiten fanb ber Singriff anf

nnfere ©telinng mit fol^er Qä^igfeit, ^raft unb Xapferfeit üon

<Setten ber i^rangofen ^tatt, ha^ unfere Gruppen bie größte Energie

unb ^u§bauer entfalten mußten, um fic§ bi§ gum §eran!ommen

be§ 3. SlrmeecorpS in unferer öergtoeifelten «Stellung lialten gu fönnen.

®er (s:^ef be§ <Btaht^ ö. Sapriüi befolgte ben ^runbfa^, ha^

fämmtlid^e 3D2eIbungen, tvdd)t mä^renb einer ^ä:)laä)i ober eine§

ijröfeeren @eferf)te§ einliefen, unb ebenfo alle abge^enben S3efe^le

unb ^nftructionen in ©egenmart fämmtlid^er Offiziere be§ Stabes

t)om (S^ef felbft laut öorgelefen njurben. Somit lüar Seber öon

un§ ftetS über ben augenblicflid^en ^Btanh be§ ^ampfe^ unb über

bie 5l6fid^ten unb SJhfenaömen ber eigenen, toie ber feinblid§en

Heeresleitung fo tüeit orientirt, mie hk^ überl^oupt möglich tnar.

iQierburc^ tourbe fc^on an fid) ha^ 3ntereffe be§ ©inselnen an allen

Vorgängen bebeutenb erpl^t, feinen S3eoba(i^tungen eine beftimmte

^afi§ gegeben unb er felbft in ben ^tanh gefe^, ha^ Sßefentlid^e

Dom 9lebenfä(^lic!^en beffer unb ficf)erer unterfrf)eiben su fönnen.

2)er SSerlauf ber Sc^lad^t, tole er fid^ nac^ Obigem für meine

Sluffaffung barftettte, mar folgenber : S)ie grangofen ftatten jebenfaE^

bie Slbfid^t, mit ber ßoire=^rmee gegen ben füblichen S^^eil ber

^ernirung§=2lrmee öor Paris öorpbringen, burd) Sufanimentoirfen

mit ber ^efa^ung, tcelc^e einen gleichseitigen, energifd^en 5lu§fall

nad^ Suben au^fü^ren füllte, biefen 2^^eil unferer (Sernirung§=5lrmee

pgleid) üon ber gront unb im D^tücfen mit überlegenen Gräften an=

gugreifen unb fo Paris p entfefeen. 2)er 2Beg nad^ Paris führte

nun aber öftlid^ unb meftlid^ an bem öon Beaune an^ fid^ nad^

9^orben fäulenformig ^insie^enben, ^o^en unb t^eilmeife für größere

S^ruppenmaffen faum ober bodj) fe^r fd^mer gu paffirenben S3ergs

rücfen borbei. Unfer 10. ©orp§, tüeld^eg fid^ gang unertoartet biefem

S5ormarfd^e in ben Seg geftellt ^aite, follte nun gunäd^ft in Beaune

umzingelt unb burd^ bie Uebermad^t erbrüdft, refp. gur (i^opitulation

gestüungen werben.

^ie Dertlic^feit bxaä)k e§ mit fi($, ha^ unfer d^orpl, tnbem

e§ fid^ im (Zentrum auf ben bei Beaune nad^ brei Seiten giemlic^
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fteti abfallenben S(u§Iäufer be§ etiüäl^nten 23ergrü(fen§ ftü^te, an

Stoet öon etnanber öottftänbig getrennten Orten angegriffen werben

mufete, tüeftlicö bei ber ©tabt Beaune, öftlt(i& an bem V2 ^Jleile

baüon entfernten ^a^n^of (Station de Beaune la Kolande).

5ln beiben ^nnften fud^ten bie grangofen nnfere S;rnpi)en nörblid^

3U nmge^en, fid^ ettoa bei Beaumont hk §anb gn reid^en, ha^

10. Sorp§ baburd^ öon feiner Dflücfpggltnie unb SSerbinbung mit

anberen, tttva öon Dlorben fommenben bentfd^en ^^rnp^jent^eilen

absufd&neiben, nnb hofften bk fo üottftänbig Umsingelten nod^ öor

bem (Srfd^einen weiterer i&ülfstruppen erbrücfen nnb öernirfiten gn

fönnen.

2)ementfpred^enb mar ber redete fran^öfifc^e ijtügel über Ladon,

Mezieres, Juranville gegen ben S3a^n^of nnb fübtic^ über Lorcy

anf Corbeilles nnb Bordeaux üorgebrungen, l^atte Corbeilles

befe^t, §ter jeboc^ gnnäd^ft §alt gemad)t, weil hk §auptmac^t tro^

aller STnftrengnngen, Energie nnb S^apferfeit über le Chau-Gaillard

unb Juranville nid^t §tnau§fommen fonnte.

(§§ war ein l^eifeer, blutiger unb sä^er ^ampf, ber l&ier ent=

brannt war unb ber baöon sengte, ha^ swei ebenbürtige ©egner

mit einanber rangen, Weld^e fic^ gegenfeitig an Wlnt^ unb S^apferfeit,

an (Energie unb STuSbauer, an 2^obe§üerad^tung unb 2Biberftanb§=

fraft mf}l faum ätoa§> nad^gaben. 2Ber biefem mannhaften D^lingen

beiwohnte, mufete ebenfo bie ^ü^n^eit, Unerfc^rodenl^eit unb uner-

fc^ütterlic^e gurd^tlofigfeit bewunbern, mit ber nid^t nur immer

neue fransöfifdie SSataittone, fonbern and) biefelben Gruppen su

wieber^olten 3JlaIen gegen nnfere fefte Stellung auftürmten, fic^

immer Wieber in ben öernid^tenben Kugelregen ftürgten unb erft

Surücfwidöen, wenn i^re D^ei^en üöttig geltd^tet, fie me§r al^ becimirt

unb faft aEer i^rer gül^rer beraubt waren ; wie er anbrerfeit^ über

ben gäben Söiberftanb, ha§> mutbige 3lu§^arren unb bie taltblütigfeit

erftaunt fein mufete, mit weld^er nnfere Snfanterie gegen bie Wud^tigen

Singriffe be§ minbeften§ 6— 8fac^ überlegenen geinbeS ©taub ^ielt;

wie bie Unfern bie burc^ frifc^e S^ruppen beftänbig neu üerftärften

unb erfe^ten SIngripcolonnen ber fransöfifc^en 23ataillone, o^ne

einen Sd^ufe p t^un, rnl^ig bi§ auf bie wirffamfte Entfernung

beranfommen liefen, um bann mit um fo größerem Erfolge i^r

<üd)neEfeuer auf bie 5(nftürmenben gu rid)ten unb fie um fo fii^erer

unb sa^lreid^er fampfunfä^ig su machen. 2)lod)ten anberfeit^ aber
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anä) bie ßücfen, toelci^e bte f)terburrf) erretd^te, enorme ^reffMerl&cit

ber abgegebenen ©d^üffe in bte ditüjm ber anftürmenben ^xan^o^tn

riffen, nod^ fo grofe, bte SSerlufte nod& fo bebeutenb fein, immer

mieber fd^Ioffen fid^ bie ©lieber, würben bie Gefallenen bnrd^ hk
nac^bringenben tameraben erfe^t, bi§ ber burd§ bk Unterftüfenng

nnfere§ 5lrtiIIerie = ©d^nellfeuerg nod^ öerftärfte (5tfen!öagel iebe§

weitere SSorbringen faft nnmögtid^ mad^te. 3a tro^ biefe§ üer=

nid^tenben Kugelregens blieben bennod^ einige S3ataiEone —
namentlidö Xmto^ unb 3«aüen -— fo unauf^altfam in i§rem SSor«

bringen, ha^ i^re legten fleinen Xriimmerl^äuflein bi§ in nnfere

ßinien ^ineinbrangen unb erft nad) l^eftigem §anbgemenge unfrfiäblid^

ober 3U Gefangenen gemad^t werben fonnten. — 3)enn bie 3Crmee=

Corps, weldf)e un§ ^ier gegenüberftanben, waren gum großen ^^eil

auö algerifd^en Gruppen formirt worben, weld^e erft bired au§

STfrifa angefommen, öiele fogar bired nad^ i^rer 5lu§fdf)iffung in

©ifenba^ngüge üerlaben unb o^ne Slufentl^alt öon Marseille ober

Toulon U^ hiä)t an ha§ ©d^Iac^tfelb gebrad^t worben waren.

@§ Waren bie§ wilbe, friegSgeWo^nte §orben, bie tior Kampfbegierbe

brannten, fid^ no^ nid)t mit düilifirten Gruppen gemeffen l^atten,

unb mit unwiberftelölid)er Gewalt, mit rütffid^tslofer (Energie unb

geuereifer fid^ in ben Kampf unb auf ben geinb warfen, bie nur

©ieg ober 3:^ob, faum bie 3Jiöglid^fdt ber Gefangenfd^aft fannten.

D^atürlid) erlitten and) unfere 23ataiIIone, trofebem fie möglid^ft

geberft unb gefd§üfet ftanben unb burd^ gelbbefeftigungen il^re S5er=

t^dbigungSfteUungen nad) aJlöglidöfeit öerftärft l^atten, unter ben

gefdt)ilberten Umftänben fd^were SSerlufte unb mufeten üor ber Ueber«

mad^t ber grangofen ©^ritt für <Bd)xiÜ prüdfweic^en. ©rf)on war

mel&r a(§ dne öon ben faum IV2 auf biefem glügel öerfügbaren

^rigaben im geuer, dn bebeutenberer X^txi gum ©d^ufee ber glanfen«

angriffe unb pr S^erl^inberung einer Umgebung feitlid^ gegen

Corbeilles unb Lorcy ^erangegogen unb nur nod^ ein dngigeS

S3atai(lon ftanb am SSa^nl^of in S^teferöe, um im bringenbften dloU

fade f)ier ober bort no^ eingreifen p fönnen, unb nod^ immer

rücften neue D^egimenter pm @rfa^ ber 3urücfgewiefenen l^eran.

3e^t ixabk and) bie feinblid)e (S^aöallene üor, um bie Söud^t be§

3nfantene=2lngriffeS p öermel^ren. SBenn auc^ gu unferem Glücf

ha§ bergige unb hmalhdt 2^errain unb ber ^ol^e ©ifenba^nbamm

bie grangofen üer^inberten, in breiten ßinien unb gleic^gdtig mit



216

erbrürfenber Uebermad^t anzugreifen, fo tourbe bocj bie ßage unferer

Gruppen, toeld^e burd^ bie lange 5lnfpannung aller Gräfte, burd^

bie Slufregung be§ Kampfes unb ber i^nen brol^^nben ©efal^ren

erfd^ö|)ft unb ermübet tüaren, bon ©tunbe gu 6tunbe ungünftiger

unb beunru^igenber. ©» tourbe bal^er §u i^rer Unterftü^ung bie

gan^e Sorp§=5lrti((erie bi§ auf gtüei in Dleferöe öerbleibenbe 23atterien

unb al§ S3ebedung ber ße^teren au($ nod^ bie eine §älfte be§ legten

9^efertie=23atai(Ion§ herangezogen. 3n geftrerftem (Salopp jagten fie

in breiter, au§einanber gezogener gront tro^ be§ l^cftigen Snfanterie-

5euer§, n)eld)e§ ber Seinb fofort i^nen entgegenfanbte, bi§ an ben

D^lanb einer fleinen ^n^ö^t üor, tüel^e bid^t l^tnter unferer §aupt=

Snfanterie «Stellung unb faum 1800 6^ritte öor bem fransöfifc^en

@ro§ lag, h)eld)e§ hinter ben Käufern be§ fleinen S)orfe§ Les Cotelles

unb ben ©el^ölsen unb S3aulidöfeiten üon le Chäteau Gaillard

Siemlid^ gefd^ü^t lag. ©d^nett ttiar abgepro^t unb je^t überfc^ütteten

fie gemeinfam mit ber Snfanterie bie mit erneuter (SJetoalt üor=

bringenben feinblid^en DJlaffen mit einem fo iDernid^tenben ©efc^ofe«

l^agel, ha^ fid^ fofort beren D^eigen löften unb 5llle§ in ha^

fd^ü^enbe ®orf gurürfeilte. 2)ocl) aud^ ^ier^in Verfolgten fie

bie (Granaten unb rid^teten namentlid^ unter ben compacten DJlaffen

ber l^inter bem ^orfe sufammengegogenen G^olonnen eine fo furd^t=

bare 35er§eerung an, ha^ fid^ bie l^ier gefammelten S3atailIone in

großer @ile tüeftlid^ in ber D^ti^tung auf bie ©tabt ßeaiine la

Rolande gurüdfgogen.

^od^ immer neue D^legimenter bracl)en üon Bellegarde au§ bor,

unb beutlid^ fonnten tuir ^ören, tnie unau§gefe^t SSal^nsüge stoifd^en

bort unb Orleans l^in unb ^erraffelten, um frifd^e 2^ruppen nac^

bem ^ampfpla^ gu fd^affen. 5luffallenber Söeife fehlte e§ ben

gransofen aber faft ganz an SlrtiEerie. @ine einzige S3atterie

unterftü^te auf biefer (Seite be§ ©d^lad^tfelbeS bie Infanterie, unb

bor Beaune bürften ttjo^l gleid^faE? faum mel^r al§ gtoei 33atterien

auf franjöfifc^er ©eite in 2:^ätigfeit getüefen fein. — ©ine furge,

unfern brauen Xruppen fo notl^toenbige ©rl^olungSpaufe trat je^t

ein, bie aud^ gur ©rgänsung ber ftarf gur S^Jeige gegangenen

2)lunition ber 3nfanterie benu^t toerben fonnte. — 3)ann aber

enttüicfelten fid^ au§ Juranville, Lorcy unb ben swifd^en i^nen

liegenben fleinen ©e^ölsen neue feinblid^e S3ataillone, unb l^inter
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benfelben recoQnogctrte ^atJoKerte ha^ Terrain, um sur 5lttaque auf

bte 5lrttaerte bte günfttgfte stelle au§finbig su mad^eu.

@erabe a(§ ic^ öon meinem 9titte au§ Beauraont prücfgefel^rt

toar, brad^en biefe neuen afrifantfd^en SfJegtmenter mit betounbernl=

tüertl^er S3raöour gegen bie ^Stellung ber Sirtiderie öor. ®od&

faum Ratten fie fid^ öor Juranville gum Eingriff enttoitfelt, fo

faufte hit erfte ©ranate unferer Artillerie in i^re D^tei^en, unb faum

f)aik bid^t öor benfelben mit gellem 5lufblifeen ha^ fleine $utüer=

toölfd^en üerrat^en, m ha^ ©efc^ofe eingefd^Iagen toar, fo frad^te

e§ au^ fd^on (Sd)rag auf ©d^lag au§, 30 ^euerfd^Iünben, unb

Ujenige 3Jlinuten fpäter §atte fid^ bie feftgefd^Ioffene 2:ruppe ber

Singreifer in eine mirre OJlaffe aufgelöft, bie fi^ tool^l noc§ me!ör=

mal§ fefter sufammengog, bod) balb unauf^altfam prüdf eilte unb

nun auc^ nod^ üon ber 3ufanterie ftarf gufammengefd^offen tüurbe,

beüor fie ba^ fc^üfeenbe 2)orf tüieber errei^te. 2)dc^ nad^ furjer

3eit f^on iüieber^olte fi($ berfelbe blutige 35organg; bann aber

ftürgte in unauf^altfamem Slnfturm ein Xurco§=9flegiment öor, ibm

folgte ein streitet auf bem fjufee; mod^te auc^ ha^ @ranatfeuer

i^re ßinien nod^ fo lid^ten, modj)te il)re 3^^^ fid^ aud^ nod^ fo

verringern, unbefümmert um Seid^en unb Söunben ging e§ mit

SBut^gebrüll üortoärts, l^in unb lieber blieb (Siner ober ber 3lnbere

ftel^en, feuerte fein (Sewe^r ab, unb eilte bann im Sauffc^ritt feinen

^ameraben mieber na4 3mmer nä^er !am bie furd)tbar sufammen=

gefd^molgene ©d^aar, immer gefa^rbrolienber für bie 5lrtillerie tourbe

i^r ©inselnfeuer, aber and) immer lid^ter mürben i^re D^leü^en. Se^t

toaren fie bereits auf ber ^öfte unferer Snfanterie, iüelc^e mit i^ren

Salden ha§> 5lrtilleriefeuer bisher fräftig unterftüfet l&atte. S^rofebem

fie auf benS^ob ermübet maren unb fd^on fd^toere SSerlufte gehabt l^atten,

brad^en bie Bataillone bennod^ mit Ungeftüm auf ben fleinen D^left

ber 2^urco§ lo§, unb balb bebedften biefelben al§ Seid^en ober

(Sd^toeröertounbete ben ^ampfpla^.

9^ur tüenige tourben gefangen genommen, ha fie fid^ tt)ie bie

ßötoen mehrten, audi) toenn fie üertounbet unb umzingelt lüaren;

ja, nad^bem i^nen bie SÖaffen genommen, ober gerbrodjen ttjaren,

fud^ten fie felbft burd^ SSeifeen unb ^rafeen nod^ ftd& gu toiberfe^en

unb i^re ©egner fampfunfä^ig gu madfien, fo ba^ fd&liefelic^ bie

ftrammen Dlbenburger bie SBüt^enben mit bem Kolben tobtfd^lagen

mußten , tooüten fie fid^ nid^t t)on ber toilben §orbe gerfleifd^en
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laffen. 25on btefen betben Xurco§-9flc0imcntern foll fein ^ann öom

@d)lad)tfelbe surücfgefe^rt fein, e§ fei benn al§ SSertounbetcr.

2l5er mit ber Snfanterie wetteiferte an 3Jlut5 unb gurd^t*

lofigfeit in rül^mlidöfter SBeife bie (^aöatterie ber grangofen, öon

ber jebod^ nur einige toenige ®§cabron§ SSertoenbung fanben,

toä^renb ber 9^eft ber 2 D^iegimenter, toeld^e fid& ^öcj^ften^ auf beiben

X^eilen be§ @efeci^t§felbe§ befunben §aben fönnen, ringsum sum
^eobadöten ber ©egenb gerftreut ftanben. ^efonber§ geid^neten fid^

njteberum bie Chasseurs d^Atrique ä cheval au§. 2lu§ bem

(Se^ölse l&eröorbred^enb
,

formirten fie fid) tro^ be§ fofort auf fie

gerichteten, mörberifc^en geuer§ ber Infanterie unb SlrtiKerie gur

5lttaque unb toie ber (Sturmminb brauften fie in milber 3agb gegen

bie S3atterien an; inbeffen ha^ ©d^nellfeuer unferer bienfteifrigen

Kanoniere xi^kk gu furchtbare S^er^eerung unter it)nen an unb bie

am 33oben fid^ toälsenben dio^t unb D^leiter mehrten fid^ fo sa^Ireid^,

ba^ aiiii) ber größte ÜJJut^ §ier nufelo» toar; gtoar fammelten fid^

bie ^erftreuten Dlefte mieber^olt unb brangen, burd^ frifc^e Gräfte

öerftärft mit gleicher 23raöour, aber aud^ mit gleid^en SSertuften

me^rmaB gegen bie S^ob unb SSerberben fpeienben ©d^Iünbe öor,

boc^ nid^t ein einziger Gleiter fam bi§ an bie ©efd^ü^e l^eran, bie

fd^önen, fd^neibigen ©d^mabronen mürben gIeid^faE§ faft üottftänbig

öernid^tet.

©nbtid^ nad^ langem, fc^merem unb blutigem Kampfe unb

unter fd^meren eigenen 25erluften fjatk ha§ ©d^neEfeuer ber 2lrtillerie

ben meiteren SSerfud^en ber grangofen sum 3ui^wrfbrängen unferer

Gruppen au§ biefem X^eile i^rer 6tettung ein ®nbe gemad^t.

Sangfam sogen fid^ bie feinblid^en ÜJlaffen prücf, unb je^t fonnten

aud^ bie lOien Säger unb 78ger, unterftü^t öon einigen ©d^mabronen

ber 9tenunb 16tenS)ragoner, bk feitlid^ bi§ Corbeilles öorgebrungenen

fransöfifcgen Slbtfteilungen langfam prüdCbrängen. 2)ie ^aä)t fenfte

fid^ auf ha^ blutgetränkte ©d^Iad^tfelb unb gerabe, aU bie SlrtiEerie

i^re blutige Slrbeit eingeftettt i)atk, flangen üon DIorben l^^r hk

erften (SJrüfee be§ anrürfenben 3. ©orp§ su un§4^rüber ; erleid^ter*

at^meten mir auf, benn je^t erft mar bie (Sefaftr, burct) einen neuen

Singriff bod^ nod^ üernic^tet gu merben, üoßftänbig befeitigt.

2)ie Snfanterie ging mieber in i^re alte (Stellung nad^

le Chateau Gaillard gurüdf, bie grangofen räumten in ber ^a(i)t

Juranville unb Lorcy unb liefeen meit über 1000 S^obte auf bem
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6dölad^lfelbe gurücf, unter ttjeld&en btc ^urco§ «nb Chasseurs

d'Afrique üerpitntfemäötg am ga^lretc^ften üertreten toaren. 2)ic

SSerruunbeten toarcn öon i^nen mitgenommen ober in ben bcm^^

barten Dörfern untergebrad^t unb faft überall o^ne Slergte unb

^flegeperfonal, o^ne 2Rebtcamente unb 35erpflegung§mtttel surücf«

gelaffen toorben.

3n3totfcöen tüax bte (Sd^Iac^t auf unferem redeten Sauget nid^t

toeniger öefttg, blutig unb üerluftreid^, unb bie @efaör öon biefer

Seite l^er umzingelt unb erbrürft gu toerben, faft nod& bebeutenb größer

gemefen toie am S3a]^n§of. SBä^renb bie eine feinb(irf)e 23atterie,

üerftärft burc^ einige äyiitrailleufen , in ununterbrod^euem g^uer

Granate auf Granate in bie ^iaht ßeaune gemorfen ^aik, öon

toelrfien jebod^ nur toenige gegünbet, bie meiften o^ne gu crepiren

bie 3Bänbe ber ©äufer burd^fd^tagen, ober ba§ ©teinpftafter aufge*

tüü^It l^atten, brangen öon S. bi§ NW. bie grangofen in großem

S3ogen mit überlegenen Infanterie 3Jlaffen auf bie ringsum burd^

Gräben unb SBätte üerflärften unb pr SSert^eibigung l^ergeric^teten,

alten 6tabtmauern ein, bereu 5lu§gänge burd§ mäd^tige Söarricaben

üerfperrt waren, unb an bie ftd^ ha^ öor ber <Btaht an ber naii)

NO. fuf)renben ^aupt^eerftrafee liegenbe, befeftigte SSortöerf mit

altem Sßadött^urm unb 3Jlauerruinen anfd^Iofe. S)iefer lefetere öor«

gefd^obene Soften iüurbe balb fo ftarf bebrängt, ha^ bie 16er unb

57 ger ftd^ in bie öerfd^augte (Btaht felbft gurücfgiel^en mußten, ol^ne

ha^ c§ ben grangofen gelang, fid^ bort feft gu fe^en. 3)a fie

pbem über feine genügenbe Slrtillerie öerfügten, um ben Singriff auf

bie 9}lauern unb ^arricabeu fräftig öorgubereiten, fo gelang e§ ben

f)inter benfelben gebedt liegenben ^öeftpftalen um fo leidster, bie öer=

fdöiebenen, mit großer Braöour unb §artnäcfigfeit unternommenen

6turmöerfudöe erfolgreid^ prüdC p meifen, al§ fie l^ierbei burd^

biejenigen S3ataiI(one unb bie eine S3atterie unterftü^t mürben,

welche ben öftlid^ nebeu ber 6tabt fteil anfteigenbeu S3ergab]^ang

befe^t Ratten unb felbft burd^ fefte Söälle, 33lauern unb Käufer

gefd^ü^t unb mit beu Entfernungen gut öertraut, ben Slngreifern

bie fc^toerfteu SSerlufte beizubringen öermod^teu. — 2ßentger günftig

toaren biejenigeu G^ompagnien ber 16 er unb 57 ger baran, toeld&e bie

SSeftfeite ber Biatt mit bem ^ird^^of gu öert^eibigeu Ratten, ha hk

im NO. auf ben S3ergp^en aufgefahrene S3atterie be§ öorliegenben

bergigeu ^errain§ unb ber bebeutenben (Entfernung megen nid^t
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red^t mirffam hd ber SSert^etbtgung mit eingreifen fonnte, benn

erft m^ einem naiveren §eranrücfen ber 6türmenben an bie

©tobt mürbe bie Slrtitterietoirfung gur ©ettung gefommen fein.

••Öingegen toax bafür aber ber Umftanb fel^r günftig, ha^ ber am

äufeerften (Snbe ber Stabt Itegenbe ^ird^^of auf einer f(einen

Slnl^öl^e lag, n)elcf)e fic^ nad^ Söeften unb 6übtüeften, alfo hm
beiben §auptrid^tungen eine§ 5lngriffe§ fanft fenfte bie gu bem

Slüfed^en Fosse des Pres, l^inter ttjeld^em ha§> Terrain fid^

toieber langfam ^ob. ^ie an fid^ ftarfen Ueberrefte ber alten

©tabtmauer maren auf§ S3efte pr SSert^eibigung eingerid^tet unb bie

©iftangen im 25orterrain burd^ beftimmte S^td^en genau marfirt.

Subem lag ha^ Heine SSad^t^al in fidlerer ©d^ugtreite, 300 bis 400

©d^ritte entfernt, unb bie gransofen mußten beim Ueberfdjreiten

beffelben an biefer Stelle §alt mad^en, menn aud^ nur für menige

TOnuten , um ha^ breitere
,
fe^r fteinige S3ett gu überfd^reiten unb

bie Ufertpanbungen be§ tief eingefd^nittenen 3BafferIaufe§ l)inab unb

lüieber hinauf gu flettern unb boten aBbann ben SSert^eibigern ein

äufeerft günftigc§ 3ie^- 5ln biefer ©teile fanb benn aud^ ber

löeftigfte unb mid^tigfte ^ampf ^iaii, ha btefe ©tredfe ber Umfaffungs*

mauer gugleid^ fo niebrig toax, ha^ fie oline Sturmleitern, ober öor^erige

Berftörung überflettert werben fonnte. gür unfere ^^inter ber ^ird^=

5of§mauer liegenben S^ruppen mar e§ natürlid^ öon ber größten

Söid^tigfeit, ha^ ber ^ampf momöglid^ erft beginne, menn bie Sln=

greifer in ha§> mirffame geuer i^rer günbnabelgeme^re l^erangerüdft

toaren unb bamit gugleid^ in ben S3ereid^ ber Granaten unferer

5lrtillerie famen. So blieben fie benn lautlog unb ru^ig in i^rer

gebedten Stellung, bie auf 3 bi§ 400 Sd^ritte — genau ben ^iftang*

Seid^en entfpred^enb , meldte fie in ben öorauSgel^enben Sagen ftd^

gemad^t Ratten, — eingeftellten ^etnel^re fd^ufebereit an ber S3adfe

unb ließen bie grangofen, ol^ne bereu bereits aii^ meiter gerne

i^nen pgefaubten ©^affepotfugeln gu ertoiebern , hx^ gum glüßd^en

fieranfommen. Slud^ auf biefer Seite maren e§ gröfetent^eiB bireft

au§ Algier l^erangegogene S^ruppen, meldte gum Singriff auf hk

'Btaht ijorgingen, bie mit Ungeftüm unb fiege§frol^em OJlut^e üor«

ftürmenb fd^on mäl^nen moditen, ha^ bie S^ert^eibiger burd^ bie

Uebermad^t ber Angreifer entmutl^igt, i^re Stellung freitoillig geräumt

Ratten, ha fie nod^ immer fein Snfanterie-geuer erhalten Ratten,

xoai)xtnh bie auf bem S3erge !^inter ber <Btaht aufgefal^rene Batterie
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fte Bercüg burd^ sugefaubte ©ranaten begrüßte. Sefet burd^jd^rttten

bie ^iraiaeure ba§ S3ett be§ giüfed^en^ unb im ettenben 6turm=

fc^ritt folgten in bid^ten (Kolonnen bie S3ataiaone nad^, unb nod^

immer mar fein @d)u6 au§ ber üorliegenben ©tabtfeite gefallen.

SSor bem jenfeitigen Uferranbe ftodften bie üorberften ^ei^en, bic^ter

fdroben fi^ hk nac^folgenben öeran unb mad^ten fid^ bereit, burc^

ha^ mäfeig tiefe Sßaffer gu maten, ha erfd^aüte burd^ ha^ ftitte

Beauneber^ommanboruf : „300refp.400(Sd&ritte! 2luf bie anrüdenbe

Infanterie! @d)nellfeuer!'' 2öie ha^ ^rad^en be§ SDonner§ md)

fieftigem SSIi^fd^lag fnatterte e§ plö^lid) Iäng§ ber ganzen 25er=

tf)eibigung§Iinte unb toie ein l^nnbertfältigeg (Sd^o fnattte unb frächte

e§ fort in ununterbrod^enem Quge, bi§ ber bid^te ^utberbampf eine

fnrse Dftu^epaufe erforberlirf) mad^te. Unbefrf)rei6Iid^ fnrd^tbar toar

bie SSirhmg biefer mit falter 'tRu^t unb fieserer §anb auf bie furje,

genau befannte Entfernung abgegebenen Sd^üffe ber 3ünbnabcl=

bü^fen. 3)lann neben Wann fanfen bie gransofen gn S3oben, unb

Don bem plö^Ud^ unb unerwartet in i^re Dflei^en einfd^Iagenben

Kugelregen betäubt, bei bem oft ein ©efd^ofe mel^^ere ßeute f)inter==

einanber tobt unb öernjunbet nieberrife, blieben fie ftaar unb entfe^t

mitten in i^rem 35orbringen tl^atenlo^ ftel^en unb blirften mit ©raufen

unb (Sntfe^en auf bie ring§ §erum ftattfinbenbe SSertüüftung. O^ne

einen ©d^ufe gu t^un, toeid^en hk öorberften ©lieber prüc! unb

reifeen bie nad^folgenben mit fid^ fort su milber glud^t. 3)od§ nur

furge 3eit bauert biefe SSermirrung, bann brangen mit meitl^tn

fd^aüenbem Sßutfige^eul neue milbe Sorben furd^tIo§ öor ,
l^alten

bie Sui-'üdfmeic^enben auf unb bon neuem in norf) bid^teren 6d^aaren

unb mit untoiberfte^Udöer (Semalt mätgt fic§ ber gemaltige Raufen

nod^malg pm 5lü6d[)en ^inab. ^od^ mieber unb mieber brechen

bie Singreifer in Unmenge gufammen, immer auf§ D^eue räumten

bie fidler treffenben 6d§üffe ber SBeftp^alen unter ben D^ad^brängenben

auf, fd^ned bitbet fid^ ein magrer 2ßaE üon ßeid^en unb S5er^

munbeten öor bem glufebette unb jebeS nad^rücEenbe S3atai((on er^ö^t

benfelben, ober tprmt meitere ßeid)enl^aufen unb S3erge öon ®e=

fallenen Dor fid^ auf. 9lod^ üerme^rt mirb ber 8d^recfen unb hk

immer beutlidfier auftretenbe, allgemeine SSermirrung, al^ nun au(!^

bie ©ranaten 6d^lag auf ©d^lag bid^t öor ober mitten unter bie

bereit» gelodferten 5lngriplinien unb bie burd^löd^erten D^tei^en ber

Singreifer fallen, bie ni^t nur neue Süden reißen, fonbern §albe
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3üge ^intregfegen unb totit l^erum %oh unb SSerberben in bie ftrf)

ftauenben 9)laffen ber geinbe fc^Ieubern. 9lod^ eine fur^e 3^^^

fd^toanft ber ©ntfc^Iufe tj'm unb ^er, bann toenben fic^ bie 5ufammen=

gefd^molsenen D^lefte gu me^r ober toeniger befd^leunigtem D^ücfgug

in ben @c^u^ ber l^inter i^nen liegenben §äufer, ober fleinen

©e^ölge unb ©ebüfd^e. 2)er erfte unb l^artnäcfigfte Eingriff ift abge=

fdalagen, unb hk njacfern ^tä)^ti)ntv Ijabcn furge 9ftuf)e unb ©r=

j^olung, bie gugleirf) pr 25erflärfung ber einzelnen fditoäci^eren fünfte

benu^t toirb. ^od) biefe tol^e toä^rt nicfit lange, benn neue D^te^

gimenter brängen üor unb fenben fc^on ou§ ber gerne i^re toeit

ftiegenben ©fiaffepotfugeln herüber, tod^t praffelnb in ha^ fleine

%oxt^ nieberfaufen. Tlit gröfeefter SSorfid^t fud^en bie Unfern bie

fid^erften unb am meiften gefd)ü^ten Stellen l^inter ber ^ird^^Df^^

mauer auf. 3n ä^nlid^er Sßeife, nur nid^t mit öoU ber gleichen

üernid^tenben SBirfung, mie ha^ erfte 9Ra(, meil bie geroi^igten

Srangofen überall beim SSorge^en fid^ su bedfen fud^en, n^erben bie

Slnftürmenben empfangen. Sßenig ^ilft e§ i^nen, ha^ fie hthad)^

famer öorgel^en, benn fobalb fie bie am S3adiranbe liegenben Söätte

ber (SefaHenen überfd^reiten , unb in ha^ glufebett l^inabfteigen,

lid^ten bie fid^ern 6rf)üffe ber Snfanterie unb SlrtiHerie au^ U)xt

didtjtn unb nad^ furger Qeit toerben aud^ bie folgenben Eingriffe ol^ne

größere eigene SSerlufte abgefd^Iagen. 3ngrt)ifd^en l^at eine anbere

S)iDifion fidt) fd^on bei Batilly nörblid§ unb norböftlid^, längft be§

jenfeitigen Ufer§ be§ glüfed^en^ la Fosse des Pres tl&alauftüärt^

getoenbet unb fid^ tro^ be§ geuerS, ber bei Beaune fte^enben

Batterie nad^ Barville unb Egry gegogen, tüä^renb i^re feitlicf)

au§fd^n)ärmenben ^iraitteure ber fie befdiiefeenben Batterie grofee

25erlufte zufügten, ^a bie 5lrtitterie fid^ bei bem tüieberl^olten

langen @d)nellfeuer üerfd^offen l^atte
, fo njar fie fd^on bes^alb

genötl^igt absusiel^en. S)ie fran^öfifd^en XiraiEeure liefeen biefen

SSortl^eil nid)t unbenufet, brangen mit Ungeftüm üor unb räumten

nod^ beim Slufpro^en unb 5lb§ie!^en ber 23atterie unter ber S3efpannung

unb ber 3Jlannfd^aft fo furd&tbar burrf) i§re G^^affepotfugeln auf,

ha^ gtoar unfere ©efd^ü^e surüdfgelaffen werben mußten, fomie eine

gerfd^offene ßafette, toeirfie beiben erfteren bie grangofen fofort

jubelnb mit fid& fortführten, ^m Slbenb jeboc^ mürben nic^t nur

biefe unfere beiben Kanonen toieber genommen, fonbern aud^ ber
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gröfete ^l^eil ber fransöfifdöen Snfanterte gu befangenen gemad^t,

toeld^e fürs tjorl^er bte ©efd^ü^e erbeutet l^atten.

51I§ id^ t)on meinem D^lttte naö) Beaumont gurücf tarn, traf xd)

hk arg mitgenommene S3atterie, toeId)e fid^ bemühte, bie erlittenen

(öc^äben unb SSerlufte auSgubeffern unb bie Sefpannung ber einzelnen

<55efc§ü^e unb 3Jiunition§n)agen auSgugleic^en. ®§ toaren and) fd^on

2Jlannfd&aften mit ben leeren 3Jlunition§h)agen pr 1. (Staffel nacö

Beauraont gefanbt, um frifd^e 3Jlunition p ^olen. @leid& barauf

toax i^ au§ ber gerne nod& StUQt bon ber faft unglaublid^en

Slpatl^ie unb ©leid^gültigfeit gegen %oh unb ©efa^r, toie be§ naiöen

pfKid^ttreuen UnöerftanbeS eine§ ^rofeen=5a§rer§. 51I§ nämlid& bie

S3atterie fid^ öor bem toirffamen Seuer ber frangöfifd^en Xiraiöeure

gurüdfgiel^en mufete, toar ber ^intertl^eil eine§ 3Jlunition§n)agen§

öon feinem, nur nod^ mit beiben ©tangenpferben befpannten, leid&t

befc^öbigten ^Pro^faften abgenommen unb an bie $ro^e eine§ ser=

fd^offenen, refp. burd^ S^abbrud^ befd^äbigten, unter ben obtoaltenben Um=

ftänben nid)t mit fort^ubringenben @efd^ü^e§ gelängt morben, hk ßaffette

be§ ße^teren l)aik man aber liegen laffen. S)er gal^rer jener ^rofee toar

nun beim 3urüdEge5en ber S3atterie biefer nid^t gefolgt, fonbern üor ber

gurüdtgelaffenen ßaffette an einer pfäHig befonber§ gefd&üyen ©teile

ru^ig galten geblieben, obglei^ biegrangofen bie gn^ei anberen (Sefd^üfee,

toeld^e au§ 3JlangeI an SwöPfc^^^n Rotten gurüdfgelaffen toerben

muffen, au§ feiner näd^ften ^ä^t im ^riumpl^ mit fid& fortfd^leppten,

ü§ne bie gleid^faH^ in einer SSertiefung be§ 2^errain§ liegenbe,

befd^äbigte Kanone p bemerfen. ©r blieb aud^ bort ^alkn trofe

be§ beftänbig über feinen ^opf fortfaufenben Kugelregens, toeld^en

bie Srangofen ben abgiel^enben übrigen (SJefd^ü^en nad^fanbten, bis

prüdCgel^enbe S^iraiEeure beS 57. D^tegimenteS über ben ^la^ famen.

(Sie toaren fel^r erftaunt, ^ier ben biebern Sal^rer rul^ig attein

l^alten p feigen, ber fie hat, bod^ hk nebenan liegenbe Saffette an

feine ^rofee gu pngen. 5(uf i:^re öertounberte grage, it»e§!^alb

er nid^t, ha bie ßaffette \a befd^äbigt fei, feiner ab§ie§enben S3atterie

gefolgt fei, antnjortete er, als fei bieS titoa^ üollftänbig ©elbftöer*

ftänblid^eS: „2^ fonnte bo^ bie ßaffette nid^t aHein an bie ^ro^e

l^ängen unb mufete bod^ harten, bis bie mit bem fortbringen ber

anbern ©efd^üfee auSreic^enb befd)öftigten Slrtilleriften prüdffämen

um audö meine ßaffette mit fortbringen su l^elfen/' ©prad^S unb

litt langfam unb unbefümmert um bie öon S^euem um i^n l^erum
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einfd)Iagenbcn G^^affepotfugeln mit feiner instt)ifrf)en an ber ^rofee

befeftigten, befecten ßaffette feiner S3atterie nad), bie in ber gerne

nocf) fid^tbar toar unb bie er auä) glürftic^ erreichte.

galten loir 5lnfang§ ben Eingriff ber granjofen nod) für eine

5lrt Diecognoöcirung im grofeen <Bük gehalten, ha erft naä) unb

md) immer mel^r feinblid^e Dfiegimenter auftraten unb 5lrti((erie

faft gans fehlte, fo fonnte e§ feit einiger Sdt uid)t mel^r smeifel«

{)aft fein, bafe e§ fic§ um einen fe^r ernften ^ilngriff ber S^^onsof^n

auf unfere Stellung ^anbele, unb ha^ toir ber firf) üon ©tunbe su

6tunbe üerme^renben Uebermac^t o^neUnterftü^ung nic^t lange tnürben

<Btanh galten fönnen. @§ toaren ba^er Orbonnan^en unb 5lbiu-

ianitn an ha^ nörblic^, in ber dU^t üon Pithiviers üermut^ete

III 3lrmee=6^Drp§ abgefanbt mit immer bringenberer Slufforberung

SU möglid^ft fd^neEer §ülfe , big^er aber nod^ feine Slntmort üon

bort eingetroffen. S3i§ bal^in »ar unfere Sage inbeffen noc^

giemlidö günftig getoefen, öon je^t ab aber traf eine §iob§poft nad^

ber anbern ein. ^ie erfte fidlere Dlad^rid^t über ha§> 25orbringen

be§ linfen frangöfifd^en StügeB gegen unfere 9^üdfsug§Iinie auf

Egry, Auxy unb Beaumont im Z^ak ber Fosse des Pres

überbrad^te ein fürs nad§ mir au§ Beaumont gurüdffel^renber

Drbonnansoffigier. Unfere ijor Beaumont pfammengegogene

S3agage unb erfte Srain*®taffe( mar bereite öom ©^affepotfeuer

erreid^t toorben, unb bem Drbonnans^Dffisier toar öon ben SSortruppen

ber Beaune umgel^enben frangöfifc^en 3)it)ifion auf ber (S^^auffee

t3on bort nad^ bem SSal^nl^ofe ba§ $ferb unter bem 2dU erfc^offen

tüorben unb nur mit genauer Dlot^ fonnte er felbft auf einem

S)ragonerpferbe ber @efangenual)me entrinnen. D^od^ aber hofften

tüir, ha^ hk^ nur eine öorgefd^obene ©treifpatrouide fein merbe,

ha tarn bie 3^ad^ric^t üon ber §urüdfgegangenen 1. S3atterie, ha^ fie

nidjt öermod^t ptte, ben üorrüdenben grangofen allein @tanb gu l^alten,

unb ha^ and) bie üon Beaumont herangezogenen 3Jlunitionöttiagen

ptten umfe^ren muffen, toeil bie S^auffee üon fran^öfifc^er

3nfanterie befe^t fei. — S)ie legten 4 (S^ompagnien, meldte bei ber

19. ^iüifion bi§^er nod^ aU D^eferüe gurüdfbe^alten loaren, tourben ba^er

je^t fc^Ieunigft auf ben äufeerften redeten giügel gefc^idt, unb auc^ hk

beiben reitenben S3atterien gingen balb barauf mit ber 1. S3atterie,

bie burc^ Abgabe üon äJiunition ©eiten§ ber beiben nod^ in D^eferüe üer=

bleibenben23atterienber (^orp^artiderietoieber action^fä^tg gemad^ttoar,
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gIetc^faE§ mä) bem linfen glügel ab. §ter gelang e§ t^nen, nad^=

bem fie tüieberl^oll t^re ^ofttionen toegen be§ heftigen 3nfanterte=

feuert Ratten änbern muffen, ha^ toeitere 35orrücfen ber granjofen

anfsn^alten, ttjä^renb bie 57er biefelben btrect gnrürfsubrängen üer«

fud&ten. 3n D^eferbe für ha^ gange (E^oxp^ ftanben fomtt nad^ bem
2Sorge§en ber (^oxp^MvtxUtxk auf unferem Itnfen grügel gegen

Juranville nur nod^ 2 S3atterien, 2 (s:ompagnten 78er unb

1 $tonter=^ompagme, toelc^e tnbeffen gtetd^geittg ben ®d^u^ gegen

einen etmatgen Eingriff öom D^lücfen l^er burd^ bie über Egry öor=

ge^enben fetnbltd^en Slbt^eilungen übernel^men mufeten. Sllfo

felbft biefe fleine Dfleferbe tvax für anbere 3^ccfe ntd^t mel^r öer«

menbbar.

3)a traf eine D^ad^rid^t ein, meldte mo^I geeignet mar, ha^

(Semüt§ audö be§ ^apferften mit ©d^reden unb Sorge gu erfüHen.

^ie in Beaune liegenbe Infanterie ^aik fid^ öoEftänbig tier=

fd^offen, bie 3Jlunition§magen maren bei ber 1. 2^rain-6taffe( in

ßeaumont unb ade S5erfud^e, biefelben ^erangugiel^en, bi§ je^t

öergebltd^ gemefen. ^oä) fte^t mir ber (S^ef be^ ^tabt§, Dberft=

lieutenant b. (^apriöi, beutlid^ öor 5(ugen, mie er ftraff unb gerabe

auf feinem ^ferbe fafe, in ber einen §anb ^arte unb D^otigbud^,

in ber anbern feine 3JJüfee ^altenb, bie er eben abgenommen l^atte;

gerabe unb ungebeugt mie er felbft ftanben aud^ hk gang furg

gefd^nittenen §aare auf feinem geiftreidj)en Raupte, ©ruft unb ol^ne

bie geringfte 2tufregung gu öerratfien, blieben feine güge unber^

änbert entfd^loffen unb guberftd^tlid^, al§ er mit lauter Stimme hk
öon Beaune einlaufenben SJlelbungen berlaS, meldte Seben üon

un§ mit banger S3eforgni§ erfüttten. DfJu^ig unb beftimmt gab er

feine ^norbnungen, fanbte 5tbiutanten nad^ Beaune gur 2luf=

flärung ber bortigen Sage unb nad^ Beaumont, um gu berfud^en,

ob bie 3JJunition nid^t auf Ummegen ^erbeigefd^afft merben fönne.

(Sleid^geitig tourbe auf unferem glügel nad^ bem ^ianht ber

SJlunition Umfrage gel^alten, meldte leiber ergab, ha^ hk S^ruppen

felbft nur nod^ mit ber allernotbtoenbigften SJienge Patronen ber=

fe^en mären, ©d^arf fpäl^ten feine Singen um^er, unb nid&t hk

fleinfte S3emegung entging feinem flaren S3lidfe.

3nbeffen f)aüt fid^ bie Sage in ber <Biaht Beaune -la Ro-

lande menig geänbert, mar aber bennod^ gerabegu eine bergmeifelte

gemorben. Sll§ bon allen Seiten bon 9^euem bie grangofen in

15
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btd^ten 6d^aaren gum Eingriff öorgingen unb frifc^ au» Orleans

eingetroffene 3«ööen= unb Xurco^Sflegimenter, bie birect au§ Sllgter

angefommen toaren, mit i^rem unerfc^ütterlid^en SJlut^e unb mit

fiege^gettjo^nter S^obesöerad^tung toieberum auf bie§ fleine §äuflein

ber auf bem ^ird&^ofe mut^ig ausl^arrenben Söeftpl&aten einbrangen,

ha ertönte guerft üon biefen, bann aber öon allen befe^ten «SteKen

ber @tabtbefeftigung ber 9^uf nad) 3Jlunition. 3n ben wenigen

©tunben be§ ^eifeen, furchtbaren SSert^eibigung^fampfeS tiatten fid^

bie 3Jlannfc^aften gänslid) öerfcßoffen, bie 5ßerfud)e, neue SJlunition

l^eran gu fc^affen, waren fämmtlid^ fel^lgefd^Iagen , bie birect über

Egry abgefanbten Orbonnang^Offixiere toaren gum 2^^eil ben Srangofen

in bie §änbe gefaEen, ober üertüunbet, ober nad^ SSerluft be§ ^ferbe§

gu gufe, aUe aber unoerrid&teter <Ba(i)t naä) Beaune gurürfgefel^rt

;

üon ben auf bem Umtoege über ben S3a§nlöof fortgeeilten S3oten toar

nodö feiner prücf, hk gur 20. 2)iüifion mit ber S3itte um Ueberlaffung

üon 2Jlunition abgefd^irften 2mk famen unüerrid^teter @ad^e l^eim

unb brad^ten hk nieberfd^metternbe Slac^rid^t üon bem @efperrtfein

ber 9tücE3ug§:= unb SSerbinbung^Iinie mit Beaumont. — ^a 30g bodj)

bange ©orge unb bie SSefürd^tung eine§ traurigen, unglürflid&en

5lu§gange§ in bie bergen ber unüergagten ©treiter. ©ine um=

fid^tige SSert^eilung ber üorl^anbenen 3Jlunition ergab :pro 3Jlann

nocj 2 Patronen, toie fottten fie f)iermit bem neuen, fdöeinbar nod^

tüilberen unb ttjud^tiger erfolgenben 5lnpraE ber nodö üöHig frifd^en

feinblic^en Ueberma^t Söiberftanb leiften!? @o toar benn i§r gä^eS

SluSl^arren, i^re 3Jiü]&e unb Slnftrengungen nicfet nur üergeblid)

geloefen, nein, aud^ ein S^üdfgug au§ ber üon brei leiten ein-

gefd^Ioffenen @tabt burd^ bie an 3öW mebrfad^ überlegenen feinblid^en

Xxnpptn toar ja unter fold^en Umftänben unbenfbar. — <Sd^on

wottten fie fid^ in ü)x troftlofe^ ©efd^irf ergeben unb mit blanfer Söaffe

in üergtüeifeltem Kampfe 3J^ann gegen SJlann U^ sum legten

Sltl^emsuge hk BiaU üertl^eibigen; mit l^eimlid^en S3eben fa^ jeber

bereits feine XobeSftunbe, ober ha^ ßoo§ ber @efangenfd§aft §eran=

na^en, ba belebte ber bonnernbe tnatt unferer ©efcgü^e in il&rer

unmittelbaren ^äf)t nod§ einmal i^re ©offnung, unb wie eine

Slufmunierung, ben Tlnif) nid^t finfen gu laffen, flang i^nen ba^

ununterbrod^en löe^übertönenbe Gebrüll ber na^en Kanonen.

®ie bereits in l)tUcn Raufen über ha^ glufebett üorgebrungenen,

feinblid^en ©c^aaren ftodften, toie üon ©c^nittern gemäht, fanfen bie
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t)orberften (Kolonnen gur @rbe unb tourben i3on ben in btd§ter ^dfjt

neben einanber einfd^Iagenben unb crepirenben ©ranaten Dom S3oben

toeggefegt, öeröJtrrt gogen fidö bte toentgen unberle^ gebliebenen S^lefte

mit Ungeftüm hinter ben ^aä) snrürf unb brad^ten bie nad^folgenben

SJlaffen gum Stellen.

(5§ fam btefe nod^ gerabe re^tgeittge §ülfe in ber äufeerften

^oifj üon ben beiben rettenben Ratterten, tüeld^e gemeinfam mit

ber 1. 5elb=23atterie al§ ha^ fiepte, toa§ ber commanbirenbe

General nodö in ^eferöe gel^abt fiatte, bem redeten 5IügeI gur

Unterftü^ung gefanbt toaren. dlaä) üerf(f)iebenen öergeblid^en SJer*

fud&en unb unter fd^toeren Dpfern an 33lannfd)aft unb ^ferben

tüar e§ i^nen enblid^ gelungen, bi§ in eine 8tettung bid^t neben

ber <Btaht Beaune öorgubringen, üon ber au§ fie, giemlic^ gebedft

gegen ha^ feinblid^e geuer, in toirffamer SBeife bie gegen ben

^irc^l&of üon Beaune unb bie im Fosse des Pres-2:]öale ]6inauf=

gte^enben grangofen befd^iefeen fonnten. <Bk erreichten ^ierburc^

pnäd^ft einen ©tiüftanb im SSorbringen ber feinblid^en 3Jlaffen

nad§ beiben D^id^tungen Ijin, unb tüenn fie audö nid^t hk (Erneuerung

be§ 5lnfturme§ gegen ben tirdfi^of burc^ bie rollen, friegSgetool^nten

öfrifanifd^en S^legimenter üerf)inbern fonnten, bie pr äufeerften

2ßut§ burd^ ha^ SJlifelingen il)re^ erften Eingriffes gereigt, bereit

toaren, S3Iut unb ßeben einsufe^en, um hk erlittene 8c^Iappe loieber

au§gugleidf)en , fo öergögerten fie bod^ biefe le^te (Sntfd^eibung unb

l^alfen treulich, biefelbe für bk Stngegriffenen fo günftig tüte möglich

3U geftalten.

9^ur mit innerem Sßiberftreben toax bie le^e biSponiblc

Sfleferbe fortgegeben Sorben, unb mit ©d^redfen prten tüir bie

^eftätigung be§ aJJunition§mangeI§ bei ben SSert^eibigern üon

Beaune, toie bie 3J^eIbung über ben bortigen troft= unb ]&offnung§=

lofen 6tanb ber S)inge unb bie fd^Iimmen SSefürd^tungen , toeld^e

barauS entftel^en mußten. 2)ie fidlere D^lu^e aber, mit weld^er ber

<S]^ef be§ ^tdbt^ ö. G^apriüi jebe neue §iob§poft entgegennahm unb

laut i)orIa§, bie 23eftimmt{)eit unb ©elaffenl^eit, mit toelcjer er bie

nöt^igcn SBefel^Ie unb Slnorbnungen ert^eilte, unb \>a^ pöerfid^tlid^e

Vertrauen, toeld§e§ fid^ in feinen 3Jlienen unb feiner Haltung an^^

fprad^en, öerfd^eud)ten fd^nett hk bangen (Sorgen be§ ©ingelnen.

^od& nad^ üielen 3a§ren ergä^Iten mir Dffigiere, bie in biefen

gefal^rbro^enben @tunben bienftlid^ mit i^m gu öerfe^ren gel^abt

15*
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f)atkn, hak Qerabe biefe unerfd^ütterltd&e 3uöerfid^t, in t^nen au§

ben Singen nnb bem SSefen be§ (Stab§s(s;f)ef§ entgegengelend^tet §ätte^

i^nen nnfere bebrängte Sage tiiel toemger fd^ttjer nnb gefä^rltc^ ^äiit

erfd^etnen laffen. Unb biefe innere dluf)t nnb ha^ 25ertranen,

ioeld^eS fie bort gefnnben, Ijäikn fie and) untüxUtMxd) anf i^ren

Xruppent^eil übertragen, fo ha^ balb bie Stimmung fic^ ba^in

^ob, ba6 bie ©efa^r nid^t fo grofe fein muffe, unb mit biefer

3ut»erfic^t ^aik fic§ and^ ber alte SJlut:^ , ein entfd[)loffene§

©anbeln nnb 5ln§öarren, unb hamit bie 2ßiberftanb§=

fä^igfeit ber S^ruppen lieber eingeftettt. 9lnr biefem Umftanbe fei

e§ 3. 33. supfd^reiben , ha^ bie auf bem ^ird^l^of liegenben 16er

fnrd^tIo§ unb o§ne baran p benfen, i^re ©teünng für unl^altbar

angufel^en nnb fie o^ne ^ampf aufzugeben, ben müt^enben 5lnfturm

ber 2^urco§, o^ne einen SdfiuB SU tl^nn, abgekartet l^ätten.

Smmer ^öl^er ftieg hk Slufregnng, immer brürfenber niurbe bie

Spannung unb immer fe§nlid)er rid^teten fid^ bie S3litfe nad^

D^orben in ber Hoffnung auf ha^ Eintreffen be§ III. 2lrmee=©Drp§,

bon beffen red^tgeitigem Erfd)einen aEein bie D^tettung unfere§ ©orp§

abhängig gn fein fd&ien. 2)üd^ biefe§ l^atte erft fpät benad^rirfitigt

merben fönnen, unb nod) öiel fpäter erfal^ren, toa^ öon feinem

rechtzeitigen (Srfd^einen für un§ abl&inge. 2)a !am im geftrerften

Galopp ein Offizier üom Stabe be§ grinsen griebrid^ ^arl an-

gefprengt, bod^ fo f^arf toir and) an^fd^auten, er fam allein; er

bracl)te leiber nur ben leifen Xroft, ha^ ha^ III. 2lrmee=Eorp§ üon

Pithiviers im ©ilmarfc^e l^eranrücfe, e§ muffe in wenigen Stunben

]§ier eintreffen. — 3n wenigen Stunben! konnten bie Söeftp^alen

bi§ ba^in Beaune galten? Sßürben nid^t bie öon ber ijront, ber

glanfe nnb bem 9^üc£en au§ öorbringenben gransofen ingtoifd^en

ba§ fleine §änf[eiu erbrüdft ^aben? ^am ha^ III. EorpS nad^

wenigen ©tunben nicl)t fd^on zu fpät? 3n ängftlid^em §arren öer^

lief SDIinute auf 2)Hnute, unb immer ungünftiger mürben bie au0

Beaune fommenben Dlad^rid^ten, immer me§r begann hk Hoffnung

auf einen glücflid^en 5lu§gang sn fd^toinben.

^a erfd)allte plöyid^ au§ ber 9flid)tung öon Beaune ^er

@eme§rgefnatter, ba§ fic^ üon Secunbe p Secunbe p einem un*

unterbrod^enen ^rad^en üon Salüen fteigerte, in tt)elc^e§ ha^

S3rüllen ber ©efc^ü^e mit erneuter §eftigfeit einftimmte. — SBa^

bebeutete biefer 'plöyidje 23Sed^fel? Sßar bie ^taht üom geinbe
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^eftürmt? ^J^ienmnb »agte e§ gu glauben, unb bod^, etit)al Slnbere§

fonnte e§ ja faum fein? @tne bebentfame Sßenbung, ja man führte e§

beutlid^, eine le^tc ©ntfd^etbung btefe§ öergtoetfelten D^tingen? um
unfern §auptftü^pun!t mufete bort eingetreten fein. 2ßar fie gut,

ober toax fie fdEirecflid^ ? S3ebeutete e§ @ieg ober Untergang?

ßängft toaren bie Slbjutanten in ber 9fli($tung nad^ Beaune
baöongejagt, auf§ Sleufeerfte tourben bie Singen angeftrengt, bie

<5JIäfer auf§ ©ifrigfte nad^ bem in ber gerne auffteigenben bläu=

lid^en ^ulöerbampfnebel gerid^tet. ©nblid^ erfct)eint auf fc^aum=

bebedftem D^ioffe ein Dffigier, einen Qettel ^0(i) emporl^ebenb unb

überreid^t benfelben bem i^m entgegenfprengenben ©§ef be§ ^taht^.

€t)rarf)(o§ unb außer Sttl^em fpringt er üom ^ferbe, außer ©tanbe,

ben iftn Umringenben 5lu§funft gu geben. Snbeffen f)ai Dberft*

lieutenant ü. ©apriöi fd^einbar mit berfelben dlu^t unb fidleren

3ut)erfidf)t ben Qettel entfaltet unb fd^nell überflogen, unb lieft nun

laut bie freubige SSotfd^aft bor.

®enn freubig mar biefelbe unb un§ atte burd^gudfte ein ^erg^

lidj)e§ 2)anfgefü!^I, aU toir erfuhren, hak e§ gelungen fei, nod^ §ur

Teerten Snt ben 2}Iunition§lüagen be§ S3ataiIIon§ aufzutreiben,

toeI(^e§ bie SSerbinbung gtüifc^en ^ai)n^of unb <Btaht übernommen,

fotoie ber in SO. tl^ätigen S3atterie aU S3ebedfung gebient l^atte,

unb sufäöig nid^t oon bem gu 5lnfang ber ^d^Iad^t gegebenen

S3efe5Ie erreicht war, alte unnötl)igen gu^rtperfe unb aud§ hk

^unitionStoagen gur erften Srain=6taffel nad^ Beaumont gurüdf

%n fd^idCen. Unter allgemeinem Subel toar berfelbe in bie ^taht

gebrad^t, unb gerabe nur nod^ im atterle^ten 5lugenblide bie

SJlunition an bie Gruppen oert^eilt toorben, toie bie öielen , na^e

t)or ber <Biahi liegenben ßeid^en ber g^^angofen, namentlid^ ber

^urco§ bid^t üor ber ^ird^^of§mauer, betoiefen.

(Serabe l&ier öor bem ^ird^^of toar ber ^ampf furd^tbar blutig

fletoefen. ^er Slnfturm ber ^urco= unb Snaöen^Dflegimenter muß
über alle SSefd^reibung l^elbenmüt^ig unb furd^tlog getoefeu fein.

S^ro^ be§ l&eftigen @ranatfeuer§ ftürmten fie unauf^altfam, ba§

^etoel^r mit bem ©aubajonet in ber §anb, öiele ein fd^arfeS, boIc§=

artiges SJleffer gn)ifdf)en ben Qö^nen, t3orrt)ärt§, bie entftanbenen

ßüdfen mürben burdj) bie §interleute fofort au§gefüttt unb immer

frifd^e S3atai(Ione folgten hinter einanber. Sluf 200 Stritte Ratten

bie 16er unb 57er iftre üorle^te Patrone üerf^offen, Tlann
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neben 3Dlann fielen bte öorberen feinbltd^en ^ti^tn unb brad^ten nod^

einmal eine fleine 35errt)irrung unb einen furgen Slufentl^alt. 3)ann

ftürmten hk Hintermänner über bie ßeid^en ber 23orbermänner ^xntotQ

unb mit tüilbem, marferfd^ütternbem ©e^eul eilten fie üorh)ärt§. ^en
legten ©c^ufe im Saufe , ha§ Söajonet aufgeftecft unb bie (Seiten^

Qmef)xt gelodert, erwarteten hk Sßeftpl^alen i^ren geinb, ha jubelte

eg hinter i^nen auf: „grifc^e 2?lunition!'' unb im 9^u ^aik Seber

ha^ i^m geöffnet gereid^te ^adtt ergriffen. 3n faum 100 bi§

150 (Bd)xiik Entfernung eröffneten nun bie neu belebten 23er=

t^eibiger ein too^lgegielteS ©d^nettfeuer, beffen SBirfung unglaublid^

entfe^lidö getoefen fein mufe. „Ein ©d^lad&ten toar'§, nid^t eine

<Bd)iaä)t p nennen/' burfte man ol^ne groBe Uebertreibung fagen.

25on D^euem erfd^attte ein nod^ nerüenerfd^ütternbere§ 2ßut§ge]^eul

ber toilben §orben, über ^obte unb SJertounbete brangen mit

unerfd^ütterlid^em äJlut^e bie näd^ften Kolonnen, um nad^ toenigen

©d^ritten einen neuen fd^aurigen Seidt)entt)all gu bilben. SBä^renb

bie fidlem kugeln ber Söeftpöalen öier öorne aufräumten, fegten bie

Granaten ber Slrtillerie bie immer öon D^euem nad^gefd^obenen

frangöfifd^en 3nfanteriften ^intoeg, toeld^e weniger blinb, »enn aud&

mit ben)unbern§tt)ert^er ©ntfc^loffenl^eit öorgingen unb fcliliefelidö

jeben Weiteren SSerfud^, ben hiii)t öor ben dauern be§ Mixd)f}o\t^

mie ©d&neeftodfen loox ber 6onne jufammenfd^melgenben tapfern

^urcosSd^aaren §ülfe gu bringen, aufgaben. 25on biefen ße^teren

brangen nod^ über 100 SD^ann hi^ an bie 3Jlauer öor, too fie

jebod^ hx§ auf eine geringe Slnsa^^, benen e§ gelang, bie OJlauer

p überflettern, ijon hen ^Bajonetten ober tugeln ber ^tnter ber

3Jlauer gefd^ü^t liegenben 16ner unb 57 er beim SSerfud^e, biefelbe

SU erflimmen, niebergemac^t würben. (5§ gelang inbeffen nur

einzelne Wenige ^urco§ unöerwunbet p Kriegsgefangenen gu mad^en,

benn tro^bem faft Sitten öor bem §inabfpringen auf ben Kirc^^of

bie SBaffen abgenommen, serbrod^en ober au§ ber §anb gefd^lagen

waren, ftürgten fie fid^ bod^ fofort auf ben näd^ften il^rer geinbe unb

fc^lugen mit ben gwifcften ben gähnen herausgenommenen ^old^en,

ober mit ben S3rud^ftücfen i^rer Sßaffe wüt^enb um fid&, ober biffen

unb fragten bie il^nen p na^e tommenben wie wilbe X^iere, fo

ha^ nicl)t§ übrig blieb, al§ fie and) Wie foldie mit bem Kolben

tobt gu fdalagen. @ar mancher öon unfern braöen SBeftp^alen«

jungen !am mit gang^, ober l^olb burdö=, ja abgebiffenem ginger,



231

ober mit Stfe* unb ^ra^iüunben an ben 5lrmen, ©d&ultern unb

S3acfen, einer fogar mit üöllig burd&biffener DIafe unb £)§r in

ßagaret^bel^anblung unb öiele trugen tood^enlang bie ©puren ber

tiefen £rafett3unben im ©eftdöt «nb an ben ©änben mit fid^

l^erum. — 2öie furd^tbar blutige Slrbeit bie 3.-4. Kompagnien 16ner

unb tttüa 2—2V2 Kompagnien 57 er auf ber toeftlid^en ©tabtfeite,

too ber ^ird^l^of lag, gel^abt l^aben muffen, geigte am beutlid^ften

ber Slnblirf be§ @d6tad^tfelbe§ am folgenben 3Jiorgen. 3luf bem

fc^malen ©treifen öor ber <Biaht gtoifd^en bem jenfeitigen Ufer ber

Fosse des Pres bi§ gur 3Jlauer, alfo auf einer 3Iäd§e öon 300

U^ 350 Sd^ritt ^iefe unb nic^t gang fold^er ^Breite, lagen über

1500 ßeid^en ber grangofen, barunter toeit über bie §älfte ^urco§

unb üiele 3waöen, fo ha^ i3on Krfteren tool^I faum ein Unöer«

tounbeter übrig geblieben fein bürfte.

S)ie brei ^Batterien unb bie 4—5 Kompagnien 57 er, toeld&e

nörblid^ üon biefen fid^ eingeniftet Ratten, fonnten nun il^r geuer

öoUftönbig auf bie unter i^nen im Fosse des Pres^Xl^ale üor*

gebrungenen D^legimenter rid^ten unb aU bie S)ämmerung l^eran*

na:öte, toaren aud^ §ier bie grangofen gum langfamen 3urüdftoeid&en

gebrad£)t. ©omit befanben fidi hk ^rangofen bereits auf Mhtn

glügeln in öollem gurüdfgel^en, al§ enblidö öon ben NNW. gtoifd^en

Pithiviers unb Beaumont ^inftreid^enben §ö{)en ber erfte Kanonen«

grufe be§ IIL Korp§ gu un§ ^erüberfd^attte. Krleid)tert at^mete

3eber auf M biefem greubenton, benn erft je^ tvax ber @ieg

öoUftänbig unb öor Mm gelang e§ erft mit §ütfe be§

III. Korp§ nun aud^ bie grud^t biefe§ @iege§ öoll gu ernten. SSon

bem 8eiten§ unfere§ @eneraI=Kommanbo§ entgegengefanbten @eneral=

ftab§=Dfftgiere über ben ©tanb ber @d&Iarf)t genau orientirt unb

geführt, griffen bie Gruppen be§ III. SlrmeecorpS fofort ben linfen

frangöfifd^en giügel öon ber linfen gianfe an unb fid& mit htn

SBeftp^aten nörblid^ Batilly bie ©anb rei^enb, fd^nitten fie einem

bebeutenben ^^ei( ber am ttjeiteften nörblid^ öorgebrungenen

grangofen ben SflücCmeg ah unb mad^ten fie gu befangenen. 23ei

biefer ©elegen^eit hjurben auc^ bie beiben gegen 2)^ittag öerloren

gegangenen ©efd^ü^e toieber genommen unb mel^rere abgefd^nittene

Drbonangoffigiere befreit.

Tili ftnfenber ^ad)t üerftummte ha^ knattern ber ©etoe^re

unb ha§ dioüttt be§ ^anonenbonner§ , nur l&ie unb ba fiel no^
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ein einzelner Sd^ufe. — 2)er ©ieg, ber nodö öor ^ur§em für faft

unmögltci^ gel^alten toax, \a ber ftd^ eine 3^it ^^ng in ba§ gerabe

©egentl^eil öerhjanbeln ^u njotten fd^ien, toax je^t ein öollftänbiger,

ein überaus glön^enber unb tourbe avai) fpäter burd^ bie bem

fommanbirenben ©eneral ö. SSoigt§ = 9t^ee^ perfannte 9^ationaI=

9flemuneration für eine felbftänbig gewonnene ©d^Iad^t, ai^ ein üom
10. SlrmeecorpS allein errungener anerfannt.

^er SSerluft ber Sran^ofen mufe an biefem S^age ein enormer

getoefen fein, er tourbe pnäd^ft auf minbeftenS 2500 ^obte, etwa

5—6000 SSertounbete unb gegen 10000 (gefangene ta^irt, toä^renb

bie Unfern auf beiben leiten be§ 6d^lac|tfelbe§ nur in Summa
80—100 S^obte, tttoa 6—800 SSertounbete unb einige wenige

SSermifete sohlten.

Unb bod^ l^atten unfere, burd^ bie öielen Mutigen Sd^Iad^ten

unb ©efed^te, fowie bie ^ernirung öon Metz bebeutenb 3ufammen=

gefd^molsenen IV2 ^iöifionen, alfo 3 3nfanterie=23rigaben mit ber

^orp§ s Slrtitterie htn Eingriff Don 2 frifd^ gufammengefteHten,

burd^ feine kämpfe unb befonbere 5(nftrengungen gefc^wäd^ten

frangöfifd^en 2lrmeecorp§ (18te§ u. 20te§) mit je 3 S)ibifionen unb

öon einer 2)iöifion be§ 15. ©orp§, alfo in Summa ben Eingriff

öon 7 ^ibifionen, ober 14 S3rigaben fiegreid^ surüdfgewiefen, fomit

gegen eine minbeften§ 6 fad^e Uebermad^t einen ganzen Xag l^inburd^

mit öerpitnifemäfeig geringen S5erluften ^tanh gehalten. 5lEerbing§

fonnten unfere 2^ruppen bieSmal ben fransöfifd^en Singriff in

©teKungen erwarten, weld^e fie üorl^er sur SSertl^eibigung in wirf=

famfter Sßeife l^atten üorbereiten fönnen, alfo unter ä^nlid) günftigen

^ßer^ältniffen, wie bisher unfere @egner bie§ tl^un fonnten, fowol^I

hti Gravelotte, wie hd Vionville.

3)er (Seneralargt ritt nod^ mit mir fpät 2lbenb§ nad^

Beaumont, Wo wir M einem ^Pfarrer, einem pc^ft freunblid^en,

gemütl^Iidöen unb Iieben§würbigen §errn, ein red^t angenel^meS

Ouartier fanben, unb nod^ U^ fpät in bie ^ad^t in ben bortigen

ßagaret^en beim S^erforgen ber oielen 25erwunbeten bel^ülflidö

waren. — §ier erlebten wir aud^ nod^ ben tiefen Sc§mer§, ben

treuen SSäd^ter ber II. 5lrmee öor Metz auf bem Horimont gum

S^obe berwunbet (mit einem Sd^ufe burd§ ben Unterleib) in einem

unrettbaren S^ftanbe angutreffen, unb balb nad^ il^m traf fein alter

2Jater al§ Sd^werüerWunbeter in bemfelben ßa^aret^ ein, ber frei*
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ttjtttig töä^renb be§ ^rtegeg loteber eingetreten mar. ßeiber fonnte

{d§ tl^m a(§ ^anf für bte üielen l^eiteren @tunben, iodä)t er un§

in feinem fleinen Dbferöatorium gn bereiten öerftanben fiatte, nur

gemeinfam mit bem Spater ein siemli^ gute§ Ouartier mit forg=

famer Pflege unb aU einzigen Xroft unb (5rIeidöterung§=3JlitteI ein

!räftige§ ^arcoticum öerfdjiaffen. S^lul^ig unb ergeben nal^m er

meine menig troftreid^e 2tu§funft über bie ©d^ttjere unb üorau§=

fid^tlid^e ^olge feiner SSerlefeung l^in, unb aU x^ mit ben erften

Strahlen ber aufge^enben Sonne am folgenben SJlorgen nad^ i^m

feigen mollte, fam id^ gerabe nod§ gur Qeit um feine legten ©eufger

gu l^ören unb i§m, nad^bem er ftilt unb ol^ne ^ampf entfd^Iafen

toar, hk Slugen pbrüden p fönnen.

29. ^ommbet (©ienftag). m^ id) S^ad^mittagS pm S3efe§l§=

empfang nac^ Long-Cour, füblic^ be§ S3a^n§ofe§ öon Beaune,

gum @eneral-(s:ommanbo ritt, fonnte id) aug näd^fter Mf)e bie

gal^Ireid^en ßeid^en ber ^Jrangofen unb ber buntfarbigen 2^urco§

unb Chasseurs d'Afrique auf bem ©c^Iac^tfelbe liegen feigen,

ein fd^redflid^er 5(n6Iidf, ber aber am beutlid^ften ^unbe gab oon

bem Tlnt^t unb ber (Energie ber gegen un§ im ^ampf geftanbenen

S^tegimenter ber Loire-Slrmee.

(5§ mar ein rauf)er, falter Sag, unb nad& bem D^lttte freute

ic^ mid6 gang befonber§ auf ha^ 2)iner bei unferm braöen Cure,

beffen 5Ippetit erregenber SDuft mie eine angenehme S5er§eifeung

lieblid^ mir in hk 9lafe brang; bod^ ©offen unb §arren mad^te

ein fleiner Sattel gu ©d^anben mit ber Slac^ridfit, ha^ nod^ öiele

SSermunbete au§ ben umliegenben S)örfern in ßagaretl^e überführt

merben müßten, Beaumont überfüllt fei, unb in bem ätoa

2 ÜJleilen entfernten Puiseaux SSermirrung unb Ungemifel^eit l^errfd^e

]^inficöt(id^ ber ^tablirung oon getb=ßagaret§en. Unb nun ^k^ e§

einfad^: „D^eiten ©ie boc^ fofort herüber, §err ^oftor, unb orbnen

@ie bort hk ®ad)en!" S3etrübt unb fe!&nfüdS)tig nad^ ben brobeinben

Xöpfen fd^auenb, ftetfte id^ ein <BtM S3rob in bie S^afc^e, na^m

nod^ einen SJiunböolI ton bem öerlodEenben S3raten= unb fonftigen

S)elicateffen=^uft mit, unb — 5lbe SDiner! t)\mn§> ging e§ in bie

bunfle 'i!flaä)t auf unbefannten Sßegen, mit leerem, fnurrenben

2Jlagen 2 3JleiIen meit in fd^arfem 2^rabe nad^ Puiseaux, mo

fd^on eine lange SBagenreil^e mit SSertounbeten , meift mit fd&meren

S^erle^ungen auf STufna^me in ein ßagaret^ fel^nlid^ft martete.
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Wl\tkxmä)t toax bereite üorüber, al§ enblid^ 3t(Ie§ georbnet, 5lIIe

untergebrad&t unb üerforgt toaren. 3wfrteben, bafe tc^ bod^ tüenigften^

mein BtM trorfenen ^robeS mit einem ®Iafe falten ©rogf^, ol^ne

3ucfer unb ©ettjürg für meinen fo arg getäufd^ten 9Jlagen pr S8e=

rul^igung f^atk, entfd^äbigte xd) mid^ burd^ einen erquirfenben 6c§Iaf

in bem nod^ gufäüig gefunbenen, äufeerft bel^aglid^en Dlad^tquartier,

\)a^ fogar nid^t nur einen ^eigbaren, fonbern auc§ einen toirflid^

gezeigten tamin befafe, ber bd ber nafefalten Sßitterung feine§meg§

SU öerad^ten toar.

30. ^cvtmdex. ©rfrifd^t burc§ einen üorgüglid^en Kaffee - Smbife,

ben mein 6tu6enfamerab , ber ^rainoffigier (ßieut. @.), n^eld^er

ben SSertüunbetens2^ran§port geführt l^atte, mit mir tl^eilte, ha e§

i^m nid^t geglüdtt toax, ein eigene^ Ouartier gu finben, befud^ten

toix nod) fd^nett hk bortige alte, bomartige £irct)e. 2)iefel6e tüax

iljxtx alten ^errlid^en ^Jialereien megen, tüdä)t bie impofante, fd^ön=

öergierte gagabe fd^müdfte, toeit berüfimt; i^ren erl^abenen mäd^tigen

@äulenbau be§ Snneren fonnten mir leiber nid)t anfe^en, ha biefe

au^gebel^nten Sfläume mit öielen §unberten öon fransöfifd^en @e=

fangenen angefüttt toaren. — ©§ mad^te auf mid) einen abftofeenben

unb gerabegu öerle^enben ©inbrudf, al§ biefe rollen 3Jienfc^en fid^

in bem (^^rfurc^t einfloß enben ©ottes^aufe benahmen, alg befänben

fie ficö braufeen auf bem Siüaf#Ia^e. Ueberall maren auf htm

mit gliefen bebedften S3oben fleine geuer angesünbet, über benen

bie ^od^gefd)irre brobelnb l^ingen, mä^renb hk 6oIbaten um biefelben

l^erum^orften
, Reiter fd^ergten unb fangen, ober unter lebhaftem

©efticuliren laut fd^reienb burc^einanber liefen, ober ru^ig unb

ooEer @rott, §a6 unb Unmutig ^erumftanben, bie pfeife im 3Jlunbe

unb beibe §änbe in ben meiten Xafd^en il^rer rotten, fd^mu^igen

23einfleiber. S(m miberlidiften toar eine Sd^aar (befangener, unter

ber fic^ anä) ^erabgefommene , uninteßigente Dffigiere, fotoie

ein OJlilitairargt befänben, meiere mie im ^äfig eingefperrte, milbe

X^kxc fidö an bie gefd^Ioffenen @ittertl)üren hc§> portales brängten,

ben SSorüberge^enben bie unftät^igften @dS)impfnjorte unb tt)üfteften

^ro^ungen priefen unb toie S3efeffene fd)rien. — ^2ll§ toir üorüber=

gingen, unb fie unfere Uniformen, namentlich bie l^ellblaue Xrain*

Uniform fagen, ha ftürmte bie fc^reienbe (SJefellfc^aft gegen ha^

(Sitter, rüttelte an ben 6täben, mie gefangene reifeenbe Siliere unb

mit mut^funfelnben ^ugen brüllten fie njilb burct)einanber ^^üd^e
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unb diaäjt]ä)tünxt , ©d^impftoorte unb ©d&mäjrcbcn über i^re

güftrer, über i^re erbärmlidfie Sage unb über les maudits Prussiens.

Unangenel^m mufete mein 23e9lettcr, ber gutmütf)ig ben babet be=

befinblidöen Dffilteren (s:tgarren reid^en toottte, btefc D^egung be§

2}lttleibg büfeen ; benn faum war er bem (Sitter nal^e gefommen, fo

griffen aud& fc^on ein S)utenb OJlenfd^en burd^ baffelbe nad^

feinen Slrmen unb feinen D^lodffd^öfeen ,
fpieen i^n an,, fud^ten

i^m ha^ (Sefic^t p serfra^en unb toä^renb ein ©d^eufal il^m bie

Qanh ^alb burd^bife, rife ein anberer 6c§urfe i^m bie SRü^e üom

topfe, unb ^unbert §änbe langten hamä), um fie in tüenig Singen*

blicfen in 6tücfe gu reiben, unb fid^ um bie einzelnen Sefeen

bann faft gegenfeitig §u ^erreifeen. — ®ie0 OTeg gefd^a^ fo rafd^

unb fo unertoartet unb mad^te einen fo fd^eu^id^en, toiberlid^en

©inbrudf, ha% ic§ unb einige hd un§ befinblid^e Offiziere einen

Tlommt ftarr waren. S)ann aber flogen aud^ bie Säbel au§ ber

(Scheibe, unb tro^bem bauerte e§ einige 3ctt, beöor bie SBeftien i^r

Opfer fo weit Io§ liefen, bafe e§ eine ipanb frei befam unb nun

enblic^ fid^ mit blutenben §änben unb gerriffenem 3^119^ 9ons frei

mad^en fonnte. 3Jlit Slbfd^eu unb @fel wenbeten wir un§ öon biefen

©lenben ah, aber anä) mit einem @efül^l oon 6d§am barüber, ha%

felbft Dffigiere unb Stergte fo tief finfen fonnten, unb t3ott S3ebauern

über bie SSerwitberung, weld^e ber graufame, blutige trieg in fo furjer

3eit auf ba^ S5olf ausgeübt l^atte, wa§ gerabe feiner feinen Sitten

unb ßieben§würbig!eit wegen bi§§er fid) fo wo^ltbuenb ^eröorget^an

^aik, unb fic^ rül^mte, ha^ galantefte unb gewanbtefte atter ge=

bilbeten SSölfer gu fein. 2Bar ha^ nod^ bie Grande Nation, weld§c

fo ftolg unb fiegeggewife gegen un§ ^Barbaren in ben tampf

gebogen war!?

®ie armen befangenen üerbienten ja aße§ SJlitleib, benn ber

gröfete X^tii öon i^nen gehörte ja ben afrifanifc^en S^legimentern an,

welche nod^ bor wenigen ^agen in bem l^eifeen tlima Sllgerten§

fid^ frei ^erumgetummelt l^atten, bann plö^id^ o^ne längeren

2lufenthalt nac^ Toulon unb Marseille eingefd^ifftunb fofort per

S3a^n nadt) Orleans unb auf ha§ Sd^lad&tfelb gebrad^t worben

waren, bie faum ba§ Sltternöt^igfte an S5erpf[egung wäl^renb t^reg

2^ran§porte§ erhalten l^atten, bie bann fofort, obne abfod^en gu

fönnen, tu bie B(i)la^t gefülirt waren, unb aud) in ben legten

2 bi§ 3 S^agen ber ®efangenfd)aft mit üerfür^ten Delationen l^atten



236

fürlteb neljmen muffen, ha bie ©intoo^öner für fo ungeheure

Xruppenmaffen, tote üon greunb unb geinb in ber @egenb gelegen

l^atten unb noc^ lagen, ntd^t lange ben nöt^tgen Unterhalt befdjiaffen

fonnten. SJlufeten bod^ unfere eigenen Srupüen fd^on fett einigen

S^agen l^aut)tfäd^Iici^ öon iftren mitgefü^rten, eifernen S^lationen leben,

©eitbem hit Kriegsgefangenen in Puisseaux toaren, l^älten fie

inbeffen in biefer §inftd)t ffj^on pfriebener fein fönnen, benn bort

toar erft öor Knrgem ein ^^eil be§ III. 5(rmeecorp§ eingerüdt,

öorl^er bie (Btaht aber öon Einquartierungen üerfcä^ont geblieben.

Unb man mufete e§ ben bortigen ©intoo^nern gu i^rer (5^re laffen,

fie brad^ten i^ren ßanbsleuten öon 2(ttem, toa^ fie felbft l^ötten, unb

öerforgten fie reid^Iidf) mit ^/lol^rung unb Kleibung.

3)enno(J^ Ratten bie armen braunen ^urfd^en üon ber Kälte,

bie un§ ja fd^on @i§ unb ©d^nee hxa<i)tt, gang aufeerorbentlii^ 3U

leiben; it)ie mag e§ il^nen erft p TluÜ)t getoefen fein, al§> fie bei

immer ftrengerer Kälte in unfere norbifd^e §eimat5 marfd^iren

mußten ? ! — SDie eine Slnne^mlidöfeit 'i)aik aber bie peinlid^e ©cene

öor ber Kird^e un§ bod^ toenigftenS nod) gebracht, ha^ toir nämlid^

öon Kameraben be§ 3. (^oxp^ in eine§ il^rer beften Offigierquartiere

l^inein genöt^igt unb bort mit einem fo üorsüglidfien 2)ejeneur unb

au§gefud^ten Söeinen betoirt^et tourben, ha^ toir in ber ^eiterften

(Stimmung nad^ Beaumont gurüdfritten, unb ha^ biefelbe aud)

bann nod§ anl^ielt, al§ idt) am ^benb mit ben S3efe:^fen für ben

näd^ften 2^ag öon bem gut 10 Kilometer entfernten Stabsquartier

au§ Long- Court fteimfe^rte.

1. pecemBer (S)onnerftag). 3iint erften Tlalc ^errfd^te toäl^renb

beS gangen S^ageS eifige Kälte, unb ein frf)arfer, burc^bringenber

D^orbofttoinb jagte l^arte, gefrorene 6ct)neeflo(fen unb fleine, fpi^ige,

fd^arfe ©iSnabeln über bie Erbe, fo ha^ unfer ©efid^t baöon

fd&mergte, als njürbe eS öon ungä^ligen D^abelfpi^en gerftoc^en, unb

x(^ toax fro^, als id^ nad^ meinem diiiit gum S3efe:&ISempfang

wieber in unferm toarmen $farrerftübd^en fafe unb bei einer guten

Zigarre unb einer 2^affe buftenben 2JJocca'S bem luftigen Spange

ber toeifeen 8d^neefIoden öon bem bequemen ©effel auS gufc^auen

fonnte, ber neben bem ftadfernben Kaminfeuer ftanb.

2. PrcemBer (greitag). Slud§ biefer 2. S)ecember toax ein l^errlid^er

SBintertag, beffen ©d^ön^eit toir attein fd^on empfanben, als toir

ben Söinb im S^lüdfen nod^malS unfer alteS Quartier in Beaune
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auffud^ten. ^od^ ha, too ha§ ftattlid^e ©au§ geftanben, ftarrten

je^t nur nod^ fd^toarje 3}lauerrefte, öerfo^Ite Xrümmer unb troftlofe

£)tht un§ entgegen, bie erfte günbenbe (Granate fjaik grunbltd^ t^r

3erftörung§tt)erf öottbradf)t. SSergeblic^ forfc^ten mir nad^ ber alten,

gefälligen SSermalterin be§ §aufe§, ber S3onne, toie fte ftc§ felbft

unb bie ^ad^barn fte nannten, D^iemanb fiatte fte fett bem S3ranbe

be§ @e6äube§ tüiebergefefien. ©intge fürd)teten, fie fei njo^I, öom

Sd^recf gelähmt, mit öerbrannt, 5lnbere hofften, ha^ fie ftd^ ju

SSermanbten in ber M^t ber 'Btaht gepd^tet ptte. — S3effer mar

ha^ gofpital fortgefotttmen; bort toar gIeid&faE§ eine Granate nieber*

gegangen, l^atte jebo^ nur ein ßod^ in ben §ofraum gemü^It, ha^

gegen l^atte ber Särnt unb ha^ @etöfe, tote bie ©rfd^ütterung, meldte

fie berurfad^t l^atte, fo ungünftig auf ben frangöfifd^en Tlaiox ein*

getüirft, ber bort mit feinem (©d^äbel^iebe au§ bem 9fiecogno§cirung§s

^lecontre in ^eftanblung lag, ha^ er fürs, barauf einer l^eftigen

©e^irnentäünbung erlegen mar. S^lod^ üor bem 2lu§rüdEen be§

General := Sommanbo'g gur ©d^lad^t am 28. mar id^ S^M^ baöon

gemefen, mie bie beiben öermunbeten @egner fid^ perfönlic^ begrüßten,

unb mit einem öerfö^nenben i&änbebruc! in freunbfd^aftlid^er SSeife

ol^ne @rott unb ^afe üon einanber fd^ieben. — 3luf unferem Md^
mege über Long-Court unb ben SSal^nl^of öon Beaune traf un^

ber ®d)neefturm in feiner öollen ©eftigfeit unb trieb un§ hk fd^arfen,

fted^enben unb fd^neibenben @i§nabeln mit fold^er bemalt in§ ©eftd^t,

ha^ baffelbe nod& ftunbenlang nad^ unferer §eim!e§r l^eftig fc^mergte

unb mie geuer brannte. 2ßir trafen ha^ ganje (5:orp§ alarmirt

unb gefec^tbereit auf ber ^eerftrafee aufmarfd^irt, bodj) rüdftc eö

gleid^ barauf mieber in bie Ouartiere gurücf.

3.^6. ^ecember 1870.

3. Pecemßer (^onnabenb). taum Ratten mir am 5lbenb be§ 2.

unfer Ouartier erreid^t, al§ ber S3efe^l eintraf, ha^ nodö in ber 9^ad^t

ber SSormarfd^ auf Orleans angetreten merben fotte. 2ßtr blieben

jebod^ nod^ in unferm Ouartier unb folgten erft am näd^ften

3Jlorgen unferem ^orp§ gen Pithiviers nad^. Unfer Sßeg führte

un§ über Gaubertin unb Barville, meldte htiht, namentlid^ ha^

le^tere ^orf, furd^tbar gelitten J^atten, ha ^ier ftunbenlang ber ^anpU
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fampf unferer brei S3attenen unb ber toentgen Sompagmen 57ger

gegen hk @pt^e ber sur Umgel^ung üon ßeaune üorrürfenben

gmei franjjöfifd^en 2)it)ifiDnen, bann bie S^lücferoberung beffelben burd)

ha^ 111. 6^orp§ naä) üoraufgegangener, lebhafter 23efc^te6ung tnxä)

beffen reitenbe 2lbt{)et(ung unb balb barauf aud^ burd^ eine gelb*

Slbtl^eilung fetner SlrtiHerie ftattgefunben ^atte. — §ier münbete

bte ©trafee in bie ^auptfieerftrafee üon Beaune nad) Pithiviers,

njeld^e ha^ 5(rmeecorp§ benu^te, unb ftjir l^atten 2}2ü§e genug, um
unferer S3ureau=©öaife $(a^ ^um SSorbeifa^rcn gu öerfc^affen, bi§

toir smifc^en ber SSorftabt (fo fönnte man ha^ 2)Drfd^en Dadonville

am beften nennen) unb ber @tabt Pithiviers §alt mad^ten.

S)ort foUten bie weiteren S3efeöle be§ ebenba^in in§ Ouartier

fommenben DberfommanboS ber 11. 5Irmee ermartet ttjerben.

3n einem großen, öon ben Setool^nern öerlaffenen §aufe l^atte

ber <Btab an§> feinen SSorrätl^en ein gute§ fjrüfiftüc! ^errid^ten laffen,

gu bem ber SBeinfeßer be§ §aufe§ mand^e feiner alten, üorsüglid^en

2ßeinf(afd^en l^^rgeben mufele, toobei fid^ un§ üom 6peifefaale au§

ein tounberüoller S5lidf auf hit malerifd^ fd^ön gelegene @tabt

Pithiviers eröffnete. 9ting§ bon ^olien S3erg§ügen umfd^loffen,

auf hjeld^en au§ funftüoll angelegten SBeinbergen, fd^önen ^arfanlagen,

ober über bie Söipfel ber SBälber i^intüeg alte, öerfallene S3urgen,

gefd^macföolle ©d^löffer, SSillen, 2lbteien unb ^löfter ]§erüorfd)auten,

30g fidö ber ältefte S^eil ber 2>iahi mit feinen engen ©trafeen unb

l^o^en, altert^ümlic^en Käufern, feinen mit 3innen unb 2^prmd^en

üer^ierten, mäd^tigen S^^oren im fd^malen glufet^ale bogenförmig

l^in unb fletterte mit feinen gemunbenen ©trafen, bem uralten ^tahU

Saufe unb feinen alten ©tabimauer-Dfleften ben giemlid^ fteilen S3erg=

abl^ang hinauf, um fid) auf ber §ö§e be§ fleinen ©ocl)plateau§ mit

feinen breiten ©tragen, ^übfd^en ^lö^en unb ftattlidien ©ebäuben

al§ neuer ©tabtt^eil auszubreiten, ^aä) bem (Sffen vertrieben ioir

un§ bie Qcit mit einem Splitt burd^ bie 6tabt unb brad&en gegen

SJlitlag enblid^ sum Sßeitermarfd^e auf, ber grofeen (^liauffee Paris-

Orleans nad^ ©üben folgenb.

S5or un§ l&atte ha^ 3. ©orps bereits bie ©trafee paffirt. ^afe

bemfelben ber SSormarfc^ nid^t leidet gemad^t toorben mar, beriefen

nid^t nur bie l^äufigen (^oupuren ber S^auffee, gum 2:§eil mit

(Sefd^üfeftänben, unb bie fleinen S^erf^angungen unb ©d^ü^engräben,

toeldfie überatt ha, too ha^ Terrain nur irgenb gum Sßiberftanb
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öectgnet toax, in Mannt fauberer unb i^ioerfmäfeiger SBetfe angelegt

loaren, fonbern me^r nocÖ bie gefallenen grangofen, Jt)eld§e bei biefen

2Sert]Öeibigung§=5tnIagen oft gal^Iretd^ ben S3oben bebecften. D^amentlid^

toax hk§> an stoei «SteEen ber gaU, loo anfeer einigen (Sefd^ü^en

aud^ 2JlitraiIIenfen gum Kampfe gegen bie öorbringenben S)entfd^en

in Xptigfeit geftanben ^aben mußten. 3)a6 ber Söiberftanb and^

5ter ein gö^er unb tapferer gettjefen mar, geigten bie l&übfdö^n

^atronenf^ad^teln für bie 3}litraitteufen , toeld^e leer in grofeer

TltnQt in ben üerlaffenen Stellungen neben ben gal^Ireid^en lobten

lagen, bie größten Xi)ül^ burd§ ©ranatfplitter in furd^tbarer Söeife

gerriffen toaren. .^ier fal^ id) auä) bie erfte frangöfifd^e 3Jlitraitteufe,

tüeld^e mit gerfdöoffener ßaffette gurürfgelaffen ttjar.

21I§ tt)ir nad) üölliger SDunfel^eit in Chilleur aux bois ein«

trafen unb gerabe in unferm gel^eigten giinnter bie gang fteif

crftarrten ©lieber ettoaS aufgutl^auen begannen, — benn e§ njar

njieber ftarfer groft eingetreten, — traf bie '^aä)xx(i)t ein, ha% im

bortigen ^ranfenl^öufe ga^Ireid^e, fd^toer öertuunbete grangofen

lägen, bie ber ärgtlic^en §ü(fe bringenb bebürftig, aber o^ne Slrgt,

ajlebicamente unb au§reid^enbe S^erbanbmittel gurüdfgelaffen feien.

2)a blieb benn natürtid§ dlxd)t^ übrig, aU unfern dtoa^ leeren

TlaQm an ha^ in Pithiviers genoffene grü^ftüc! gu erinnern, il^n

auf bie todj)funft unfere§ ©tabSapotl^eferl unb auf fpätere 8tunben gu

üertröften unb mit unferem S3atterie=3Jlebigins unb S3anbagen= unb

be§ (Seneralargteg Snftrumentenfaften im 2)unfeln nad^ bem ©ofpital

§u loanbern. UntertoegS begegneten toir nod^ einigen ^ruppenärgten

unb nal^men biefelben al§ eine ertoünfd^te Unterftü^ung erfreut mit

un§, benn ärgtlid^e §ülfe i^ai ^ier aEerbing§ bringenb 91ot§. @§
lagen über breifeig burd§ ©ranaten fel^r fd)h)er öerlefete frangöfifd&e

Solbaten bort, bereu Sßunben fid^ in einem toenig erfreulid^en 3u-
ftanbe befanben. 3um @(ütfe unb gur ©rleid^terung für un§

fanben toir bort toenigftenS mehrere §ö^ft geföHige, anftettige unb
im ^ranfenbienft betoanberte fromme ©d^weftern unb gang oor«

pglidö gefd^ulte, unfern früheren (S^öirurgen 1. klaffe faum nad^=

ftel^enbe Infirmiers (ßagaretf)gel^ülfen).

Mt 25erle^ungen toaren einfad^ mit einem Sßadfen ^^axpk
\)thtdi unb mit ^üd^er, feiten mit 23inben ummicfelt. ^a e§ an

3nftrumenten hti ben ^rangofen ooEftänbig gefehlt gu l^aben f^eint,

fo l^atten bie bortigen Kollegen einfad^ mit einem Sörobmeffer —
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an (S^I^Ioroformtren toax natürltd^ bei il^rer überftürsten (iile ntd^t

SU benfen öetoefen — ha^ serfd^offene, ober l^etltüetfe abgefd&offene

(SJIteb tjodftänbig abgefäbelt, unb ol^ne ouf eine funftgerei^te Untere

binbung ober bergl. fid^ eingulaffen, l^ötten fie bie 33lutung burd^

fefte§ 2lnt)reffen unb geftbinben be§ erften beften SSerbanbmaterialS

auf hk Söunbfläc^en gu ftitten üerfud^t. 2Bie unter fold^en Um=

ftänben hk Sßunben ausfeilen mußten, fann fid^ felbft jeber ßaie

ettüa üorftetten. 3^m ®Iüd£ für bie armen SSerle^ten loaren bie

burd^ bie Granaten ober bereu 6prengftüdEe erlittenen umfangreid^en

Sßunben gleid^jeitig getoiffermaßen aud& £luetfd£)n3unben, hd ttield^en

bie S3Iutungen, felbft njenn größere SSIutgefäfee habti burd)riffen

trerben, feiten ftarf, ober gar Ieben§geföl^rlid^ 3U fein pfCegen, ha^

gegen freitid^ finb plöfelid^e D^ad^blutungen bafür um fo häufiger

unb gefä^rlid^er. Unter ben breifeig Patienten toax faum ein

(^inpger, bei toeld^em nid^t eine größere ober fkinere Operation,

ober Dlad^operation not^menbig gemefen hjäre. <Bo ^aht x<i} §. 33.

an biefem SIbenb felbft fünf 9lad)amputationen, b. 1&. eine nad^träglid^e,

funftgered^te ^Imputation (Slbna^me) eine§ üor^er mit einem einfad^en

9Jleffer öottftänbig abgefd^nittenen, serfd^metterten @Iiebe§ ausgeführt,

günf ©tunben anftrengenber 5(rbeit l)aik e§ beburft, um bie armen

Seibenben ärgtlid^ gu öerforgen, aber nun fehlte e§ aud^ nod^ an Ieib=

lid^en SSerpftegungSmitteln, benn bie abjiel^enben frangöfifd^en ©olbaten

Ratten felbft an^ bem §ofpita( alle SSorrät^e mit fid^ fortgenommen.

Obgleidj) e§ nid^t me§r toeit üon SJiitternad^t entfernt toar,

mufete idf) bod^ nod) sur ($^orp§s3ntenbantur, bamit nod^ oor unferem

Sßeitermarfd^e bie SSermunbeten mit ben nöt^igften Dla^rungömitteln

öerfel^en werben fonnten.

4. pecctttßeY (6onntag). (5§ fd^ien al§ mürbe ber «Sonntag aud^

ein Dftu^etag für un§ merben, unb mir Ratten un§ fd^on an hk

S3ureauarbeiten gemad^t, nad^bem id) nod^malS nad§ ben 35ermunbeten

midö umgefel^en unb üergemiffert l^aik, ha^ bie gemünfd^ten S5er=

pf(egung§gegenftänbe an ha§ §ofpital in auSreid^enber 3)^enge

abgegeben maren, al§ borf) nod^ gegen 11 UJr ber äBeitermarfd^

angetreten mürbe. Snbeffen folgten mir ^eute nid^t me^r bem

3. (s:orp§ auf bem birecten SBege nad& Orleans, fonbern bogen

red^tminflig nad^ W. ab, sogen über Neuville nad§ Artenay, mo

mir auf bie gmeite grofee ©eerftrafee trafen, meldte ber ©ifenbal^n^

trace folgenb Paris unb Orleans öerbinbet. — 3n Neuville lag
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ben S3raunf4tt)etgern bte traurige $fltd^t d5, fed^Sgel^ti i^rer

^ameraben gur legten D^lu^e p Betten, tütlä)t am 5l6enb öorl&er

bei bem SSerfud^e, bie ftarf befe^te 6tabt nod^ bei beginnenber

^unfel^ett gu erftürmen, ben §eIbentob gefunben Ratten. — Dbgleid^

ber Xaq ftarf pr DIetge ging, marfd^irten tüix boc^ nod^ über ba§ ^orf

Chevilly fübtt)ärt§ unb betraten balb ben auggebeßnten Foret

d'Orleans, ber fid^ U^ in bte Mf)t ber ^tahi auSbel^nt. 3n
furgen 2)iftan§en mar §ter hk (S^^auffee burd§ 6d^üfeengräben unb

@ef(^ü^ftettungen couptrt, unb toenn aud^ biefelben ntd^t me^r öon

feinbttdien Siruppen befe^t waren, fo trafen tüir bafür bod^ ha§

mitten im SBalbe liegenbe ^örfd^en Cercottes fo ftarf mit fran^

göfifd^en 6oIbaten ber öerfd^iebenen ^Truppengattungen befe^t, ha^

mir e§ üorgogen, fcf)Ieuntgft nad^ Chevilly pm ^k^tguartier prücf=

pfel^ren, um fo me^r, aB ber @eneralftab mieber einmal fo giemlid^

an ber Sete be§ 6iorp§ ritt unb nur einige Siraitteurgüge auf

beiben 6eiten ber (S^^auffee neben unb Dor fic^ ^atte. Unfer Quartier

in bem fleinen ^orfe mar natürlid^ nic^t fel^i^ p rühmen,

benn burd& hk beftänbigen 2)urd§pge, Einquartierungen unb dicquu

fitionen ber ßoire=2lrmee unb ber überall faft ebenfo mie bie Ulans

Prussiens gefürc^teten grandireurSbanben maren hk ßeben^mittel

feör pfammengefd^rumpft, 3lei|dS) fd^on feit einiger Qeit unerfd^minglid^

unb faum p befd^affen gemefen. 2Bir maren ba§er nic^t nur felbft

auf unfere gelieferten Delationen angemiefen, fonbern t^eilten biefelben

aud^ nod^ mit ben armen Ouartiergebern , bereu öerlangenben

S3Iirfen man e§ häufig genug anfe^en fonnte, ha^ fie fold^e 2uin^=

fad^en, mie S^eifd^ l^atten lange Qdt entbehren muffen, unb banfbar

nahmen fie benn auc§ an unferm frugalen ^ai)k Xl)txl, p meld^em

fie burd& Sufammenfuc^en oon ©emüfen, Dbft, SBeiu u. bergl. aud^

t§rerfeit§ ein 6d^erf(ein beizutragen bemüht maren.

5. Pecemßer (SJJontag). S)er Dflu^etag in bem fleinen Chevilly

mürbe pm %f}t\i mit ber SSel^anblung ber S5ermunbeten unb S5or=

na^me mehrerer grofeer Operationen öerbrad)t, öon beuen aud^ ic§

mieber eine ^Imputation unb Egarticulation (einfädle Stbnafime eine§

@Iiebe§ refp. eine fold^e in einem @elenfe), fomie mehrere leid^tere

ausführte. 2ll§ bann 9^ad&mittag§ bie ^ad^rid^t fam, bafe am

folgenben Sage ein feierlid^er Einpg in Orleans gel^alten, ber

^^^ring griebrid) ^arl bem 3lrmees(5^orp§ feine 2(nerfennung über

ben ru^möoEeu @ieg bei Beaune- la Rolande auSfprec^en unb
16
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einen parabemäfetgen SSorbetmarfd^ unferer Xrnppen in ber QanpU

ftrafee öon Orleans abnel^men tüolle, ha gab e§ genug gu t^un,

um hierbei naä) bem langen herumliegen auf ber ßanbftrafee in

einigermafeen anftänbiger Uniform erfd^einen gu fönnen.

6. ^ecembn (^ienftag). 5ri§ i^ am 3Jlorgen 9Va U^r p ^ferbe

ftieg nnb an SteEe ber Haren, tüenn aud^ etfig falten SBinterluft

ein nafefalter Diebel un§ ben ©immel unb bie 6(^önl^eiten ber

©rbe öerpttte, ^aik i^ feine 5l§nung baüon, ha^ ber begonnene

^ag für mic§ eine fold^e Söebeutung l^aben, ein fo freubige§ @r=

eignife Ijxnttx feinem biegten 91ebel nod^ öerbergen toürbe. 3c& ttiar im

®egent!^eil red^t öerftimmt, benn abgefe^en babon, ha^ e§ feine befonbere

Slnnel^mlid^feit war, täglid^ 3—4 3JleiIen M 4—6 @rab ^älte unb

oft gegen ben fd^arfen Oft* nnb Dlorboftminb gu reiten, ber un§

mit feinen fpi^en, fd^arfen (Si§frt)ftaEen (Seftd^t unb §änbe faft

blutig peitfd^te, njaren e§ bor Willem bie fd^led^ten unb für tointerlid^e

^älte abfolut nid^t eingerid^teten unb geeigneten Ouartiere, ioelcf)e

mid) gan§ mürbe gemad^t l^atten. ^amen toir nad^ angeftrengtem

Dflitte fteif unb burd^froren in unfere 3inimer, fo fanben toir fie

falt, mit (Steinplatten, ^Jliefen ober Minferfteinen gebielt refp.

gepflaftert, mit 2^^üren unb genfter, bie meiften§ fo unbid^t fd^loffen,

ha^ ber Sßinb beftänbig burc^ bie ©palten pfiff unb bie genfter

hti jebem ßuftpg flapperten.

S)ie meiften 3intmer !^atten tool^l einen ^amin, aber einen

offenen ^amin, beffen glamme birect in ben €d^ornftein fd^lug, ba^

3tmmer aber nid^t ertoärmte. ©old^er, gum X^eil reid^ üergierter

©d^mudfs unb ^u^gegenftanb ift ja für bie füllen grü§ling§=2lbenbe

böEig auSreid^enb, unb e§ er^ä^lt fid^ tool^l nirgenbtoo gemütl^lid^er

in ben langen ^ämmerftunben, al§ bei bem fladfernben ©d^eine eine§

l^elllobernben ^aminfeuer§, aber toenn am Xage 5 bi§ 6, D^ad^tl

10 big 12 @rab ^älte finb, giebt e§ too^l feinen ungemüt^lid&eren

5lufent]^altgort, njie ein Qimmer mit ©teinboben unb Eaminl^eigung.

tiaii)k man ha^ geuer aud^ nod^ fo l^eH an, man erreid^te bod{)

^\ä)t§, al§ bajs man fid^ bie eine (Btik beinal^e berfengte, toäl^renb

hk anhext faft gum ©iSgapfen erftarrte. Slber §u biefen Unan=

ne^Ömlid^feiten fam nod^ bie mangelhafte ^Verpflegung unb ha^

gel^len bon Slbtoed^felung in ben ©peifen, biel 5lrbeit unb (^tmüfi)^-^

erregung bei ben Operationen 2C., menig ©d^laf in äufeerft mangel-

l^aften ^äkn unb gefrönt würbe bie§ ©ebäube bon ©ntbel^rungen
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burd^ ben abfoluten 9}langel an Zigarren. 2)te regelmäßigen

<Senbungen au§> ber ©arntfon toaren bei ben etappenlofen 3Jlärfd)en

noc^ ntd^t toteber angefommen, Liebesgaben öerirrten fid^ gleid^fallg

nid^t h\§i gu un§, nnb bie frangöfifc^en (Zigarren toaren ^aiferlid)e,

refp. je^t D^epubltcanifdie 9^egie=©igarren , alfo ©taatSeigentl^um,

folglid^ öom §eere confiScirbar, aber leiber nid^t erreid^bar, ha bie

(^igarren=25erlreiber bei nnferer Slnnäl^erung fd^lennigft mit taffe

unb SSorrätl^en ha^ Sßeite p fnd^en pflegten. ®te fnrge pfeife mit

ben reid{)Iid^en, gleid^ im STnfange abgefaßten Sabaf^SSorrät^en, bie

offigiett geliefert trmrben, mar für mid^ aber ein fo toenig befriebigenber

@enu6, ha^ xä) fe^r Mb mit Va pfeife üott 3 bi§ 4 mal täglich

me^r al§> genng l&atte.

^urs öor Orleans tourbe §alt gemad)t; i^ l&atte mir in

etrt)a§ mürrifd^er Stimmung bie pfeife angeftedft unb mar ettoa§

abfettS öom (Btaht abgefeffen, al§ ein 5lbiutant mid^ fo fc^neE unb

ol^ne ein Söort gu fagen gum fommanbirenben General ö. SSoigt§=

S^^ee^ sog, ha% iä) meine brennenbe pfeife nidj)t M ©eite legen

fonnte, fonbern in ber §anb behalten mußte, kleben bem (Seneral

ftanb fein (^§ef ü. (Siabriöi unb im Greife um S3eibe fämmtlid^e

(SeneralftabSoffigiere, 5lbjutanten unb Drbonnangoffixiere be§ ®eneral=

ftabe§. geierlidö erl^ob fid^ ber G^ommanbirenbe bon einem Saumftamm
unb überreid§te mir mit einigen anerfennenben unb fd§meid^el§aften

Sßorten unb bem 5tuSbrudf be§ ^ebauern§ , ha^ er mir baffelbe

nid^t fd^on beim (Singuge in Metz f)äik übergeben fönnen, toie bie§

fein bringenber Sönnfd^ getoefen fei, ha^ ©iferne teu§ 2. klaffe

am toeißen S3anbe gur geier be§ ®inguge§ in Orleans. 5ll§ i^

boppelt überraf^t über hk SluSgeid^nung fotoo:^!, mie nic^t minber

über bie gang befonberS feierlid^e unb el^renüolle %xi ber Ueber=

reid^ung berfelben einige SBorte be§ ^anfe§ gu fagen begann, lel^nte

ber ©eneral benfelben in feiner origineEen, l^ulbooEen Söeife ettoa

mit ben Sßorten ah : „91id^t bei mir ftaben «Sie fid^ gu bebanfen,

fonbern bei fid^ felbft, benn Sie Derbanfen biefe Slnerfennung S^rem

(§ifer, S^rer furd^tlofen (Sntf^Ioffen^eit unb S^rer bflic^ttreuen

Slrbeit unb S)ienfterfü(Iung.'' 2)arauf na^m ber (Sftef be§ <BiaU^

öon (s:abriüi ha^ treug, fd^nitt ein <BtM be§ Drben§banbe§ ab

unb l^eftete mit einer 9^abel treug unb S3anb an meine 23ruft unb

atüar auf meinen ^aletot, ben i^, mie mir 5lKe, hd ber falten

SBitterung trug. ®ie§ gefd^al^ gleid^fattS mit einigen marmen S3es

16*
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glücftt)ünfd^ung§ = SBorten unb l^ergttd^em gänbebrud. 9^atürlid^

umringten mtd§ nun aud& bte übrigen Ferren be§ Biaht^, um mir

il^re ©lücfloünfd^e au^sufpred^en, unb iä) toax fe^r erfreut, al§ balb

ha^ ^ommanbo: „2ln bie ^ferbe" erfd^allte unb iä) gu meinem

sterbe prücf eilen fonnte, tt)o mid^ ber ©eneralarst nun gleid^fatle

freunblid^ unb f)tx^lxä) beglüdtoünfd^te. S^on bemfelben erful^r id),

ber fommanbirenbe @eneral l^abe für mid^ ha^ ©iferne ^reus am

fc^Ujarsen S3anbe beantragt gehabt, ha \d) ja in allen ©dilad^ten

unb ®efed^ten al§> ^Ibjutant unb Drbonnang^Dffisier be§ (generale

^ommanbOöin6anität§=2tngeIegen]&eiten*)3^ertt)enbung gefunben ^abtf

e§ fei bie§ aber auf ©runb einer früheren Söiden^^Sleufeerung 6r.

SJlajeftät über biefe grage abgele^^nt, unb bann erft ha^ ^reus am

meinen S3anbe für mid^ beantragt Sorben; ba^er bie üerfpätete

Slu^l^änbigung ber ©ecoration. — S)iefe SJJitt^eitung trug natürlidt)

gleic^fa((§ bagu bei, meine greube p erpl^en, unb id^ erinnere mic^

noc^ beutlid^, mit toie ftolger S3efriebigung i^ V2 ®tunbe fpäter

an @r. ^öniglid^en §o]§eit bem ^ringen ^Jriebrid^ ^arl unb bem

(Btabt be§ Dber-ßommanbo§ ber IL Slrmee üorbeiritt, tt)eld)e unter

bem 6tanbbilbe ber Jeanne d'Are hielten, »ä^renb in ber

breiten ©trafee, meldte auf ben l^errlid^en 2)om gu fü^rt, alle

genfter flirrten, al§ bie Gruppen mit flingenbem ©piel unb

f[atternben gähnen öorübergogen unb i§re§ gelb^errn ©rufe mit

jubelnbem „@uten SJJorgen, ^öniglid^e ^o^eit," beantworteten.

3)a mir ber (S^^ef ü. ©apriöi eigenpnbtg ha^ ©ferne teuj

auf meinen ^aletot gel^eftet l^atte, fo fonnte id^ nid^t gut baffelbe

beim SSorbeimarfd^e oon bort entfernen, obgleid^ id^ tool^l ber (^in^tge

gemefen fein bürfte, ber bie S)ecoration in biefer Sßeife trug. S)afe

bie§ au^ bem fc^arfen ^uge be§ springen nid^t entgangen mar^

glaubte ic^ au§ feiner eigent^ümlid^en Tlkm gu lefen, mit toeld^er

er einige SBorte gu bem neben i§m ^altenben General fagte unb

babei in ber 9^id)tung gu mir furg ^^erüberfd^aute
;

gleich barauf

ertoiberte er ernft unb l^uIböoE ben ©rufe be§ @liebe§, in meld^em

aud^ xä) foeben an i^m öorbeiritt. — greubig erregt eilte iä) bann

mDgIid)ft fd^nell in mein Ouartier, um gunäd^ft meinen ©Item unb

@efd^tt)iftern bie frol^e Sotfd^ aft gu melben. S)er üom 5. ^^egember

*) 3c^ trug ba^er aud^ niemals bie toeifee 23inbe mit roti^em ^reug

am 2lrm, tote bie anbern (Sanität§--Offtjiere.
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1870 au§ Orleans batirte ^rief liegt iDteber bor mir, unb idö

tarn mxd) im Reifte lieber lebl^aft in bie ©tunbe prücfüerfefeen,

too id^ ben S3rief mit ben Sßorten begann:

„tiefer rofa 23riefbDgen foll (Su^ anä) in rofiger, frol^er

Stimmung ein frenbige^, grofeeS ©reignife melben, nid^t einen

nenen @ieg unfere§ (^orp§, fonbern eine ©urem ©o^^ne,

®urem Sungen l^eute p X^eil geworbene 2(u§sei^nung 2C."

©0 toaren mir benn glürflid^ in Orleans eingerütft, nnb ha^

10. Slrmeecorpg, h)ie W gange IL 5lrmee ^aik bie gtoeite, il&r

übertragene, große Slufgabe mit (§^re nnb S^lul^m gelöft, bie 5(uf=

gäbe: bie Soire^^Crmee üon i^rem beabfid^tigten S^ormarfdE) gnm (Sntfa^

be§ belagerten ^ari§ abpl^alten unb fie bnrd^ tünd^tige ©daläge

gu Sertrümmern. 5lu§einanber geriffen unb serfprengt hjar fie lüol^I,

aber bod^ nod^ nid)t öernid^tet; unb biefe 5lufgabe toar bie britte

unb le^te be§ großen triege§, bie ber IL Slrmee unb bamit au^

bem 10. 5trmee=(s:orp§ je^t gefteHt ttjurbe.

3n (Sllmärfd^en, toie fie bie ^rieg§gefd^id^te in fold^er ßänge

unb ^auer nur feiten gu öergeirfinen ^at, unter ungünftigen 2ßitte=

rung§ber^ä(tniffen , unter beftänbigen ©d^armü^eln unb ®efed§ten

toaren ioir, ol^ne ©tappen %n l^interlaffen , burc^ 7 2)epartement§

marfc^irt, bie nic^t nur üotter Gardes mobiles et nationales

lagen, loo nid^t nur tjranctireurbanben un§ auf <Bd)xxit unb ^ritt

umfd^märmten
,

fonbern aud^ bie S3eöölferung gegen un§ burd^

Slgenten öielfad^ fo aufgebracht unb in Qa% unb Sßutl^ fünftlidö

l^ineingetrieben toar, ha% fie jebe Gelegenheit, unferen S^ruppen p
fc^aben benu^te, unb bie gran^ofen fidft fein ©emiffen baxau^

mad^ten, ^tnterliftig , öerrät^erifd^ unb au§ bem §inter]^alt unfere

ßeute eiuseln gu überfallen
,
ja e§ fogar al§ eine gute X^at anfallen,

tüenn fie unfere 6oIbaten je^t freunblid^, lüie frieblid^e Sauern

aU @äfte empfingen unb eine 6tnnbe barauf öietteid^t al§ grancti=

reur§ fie meud^lingg nieberfnattten. 3)urd5 blutige @efed§te l^atte

bann ha^ 10. (5orp§ ber ßoire=5lrmee bei Beaune- la Eolande

ben 2ßeg nad^ Paris üerlegt, §atte gegen eine minbeften§ 5 U^ 6 fad^e

Uebermad&t, gegen frifc^e, nodö ungefd^loärf)te Gruppen, ja gegen bie

rollen, toilben afrifanifc^en ©orben ber Xurco§, 3uaüen 2C. biefen

©perrpunft öert^eibigt unb gel^alten, l^atte mit feinen 3 fd^toad^en

S3rigaben 14 neuformirte fran§öfifd^e glängenb gurüdEgetoorfen unb

t^nen nid^t nur einen 5 U^ 6 Tlal größeren SBerluft an^^obten unb
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SSertDunbeten zugefügt, fonbern and) noi^ öeretnt mit bem 3. (5ort)§

über 10 000 befangene gemacht. — ©inen shjeiten energtfd^en,

ernften ^tx\uä), ber <Biaht Paris öon ©üben l^er ©ntfa^ gu bringen^

l^atte bte 2oixtMxmtt feitbem ntdöt mel^r p mad^en gesagt, fonbern

mar l^inter bte Soire gnrürfgetotdöen.

@D l^atte benn bie II. Slrmee unb mit i^r ha^ 10. 5trmeecorp§

feine \ä)tütxt, gefa^röoEe unb an blutigen kämpfen überreid^e gtoeite

Slufgabe mit divä)m unb üerl^ältnifemäfeig geringen Opfern getöft,

unb burfte mol^^ auf biefe neuen 6iege unb (Erfolge mit 23efriebigung

3urürffd)auenb, ftols in bie fd^öne 6tabt Orleans eingiel^en.

Sängere ^nt}t unb ©rl^olung füllten tüir l^ier in Orleans

jebod) ebenfohjenig finben, mie frül^er in Metz, Dielmel^r mußten

mir bereits nad^ 3 tägigem ^lufentl^alte meiter gießen unter beftänbigen

kämpfen, hi§ and) biefe grofee tJ^tbarmee granfreid^S öottftänbig

öernid)tet mar.



III. Don Orleans bis 3um IDaffcnftillftanb

in Cours.

(7. bis 23. 3:)ecem5er 1870.)

7. u. 8. Peccmßet (aJJttttoorf) — 3)onnerftag). ©benfo toenig tüie

nadö ber (s;apituIatton öon Metz bem X. 5(rmee=©orp§ eine längere

Dfiu^egeit §atte bergönnt »erben fönnen, bantit bie OJlannfd^aften

fid^ öon ben monatetangen 5lnftrengungen unb ©ntbel^rungen ber

S3elagerung Ratten erholen !önnen, eknfo tüenig burfte je^t nad^

bem fiegreid^en ©inpge in Orleans bem (SorpS eine längere

3eit gum 3lu§rnlößn öon ben monatelangen ©emaltmärfd^en nnb

faft läglid^en @eferf)ten mit ben Gardes mobiles nnb 5ranctireur?=

S3anben gtüifciöen Metz unb Orleans geftattet »erben. Sßie bort

3 ^age nad^ Uebergabe ber geftung, fo mufeten mir §ier 3 2^age

nad^ bem ©inmarfd^ mieber meiter ^ineingiel^en in geinbeS 2anh,

nur mußten mir bort in unfern alten, traurigen Ouartieren öor

Metz U§> guley liegen bleiben, mä^renb mir in Orleans auf ha^

SSorsüglid^fte untergebrad^t unb öerpflegt mürben. @ine§ ber beften,

gröfeten unb folibeften ©aftl^äufer ber 8tabt mar für ha^ gange

®eneraI=(Sommanbo al§ Ouartier mit ^efd^lag belegt, unb ha 6e.

^öniglid^e §o§eit ber ^rin§ ^riebric^ ^arl mit einem X^eile feine§

<Biahc^ ber II. Slrmee fic^ gleid^faES in unb neben bemfelben ein=

quartirt l^atte, unb mir fämmtlic^ §ur 2^f)eilna!^me an ben 3)iner§

unb ®ouper§ ®r. Slönigl. ^o^eit befohlen mürben, fo maren bie

6peifen unb @änge ebenfo reid^^altig unb üorsügtid^, mie bie

SBeine unb namentlid^ ber S^ampagner auSerlefen, unb faft me^r

aU reidj)Iirf) üor^anben, nad()bem ber $rin§ bem 23?irt§e fofort am

erften ^age feinen bie§bepglid)en Sßitten nad^brüdlid^ au§gefprodj)en

'i)(\ik. — Slber f^on biefe furse D^tu^e mar für unS öon unfd[)ä^=

barem SBert^e, ha unfere Reibung unb Slu§rüftung unter ben

Unbilben ber Sßitterung unb ben 2(nforberungen be§ ^rieg§Ieben§
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bereite fel^r p leiben begann, unb einer grünblid^en Snftanbfe^ung

unb S5eröoI(ftänbigung nm fo notl^toenbiger beburfte, aU toir auf

eine fo ftrenge, lange anbauernbe £älte nic|t red^t öorbereitet toaren.

©ier in Orleans bot fid^ pm erften 9JlaIe bie günftige (Selegenl^eit

bar, un§ namentlid^ mit Carmen, bidfen Unterfreibern unb mit

2tttem 3U üerfel^en, tva^ un§ einigermaßen öor ber fd^neibenben,

ftrengen ^älte gu fd^ü^en üermod^te. ßeiber oerfäumte id^ in

le^terer SSe^iel^ung mid^ mit mand^ertei toärmenben ©ad^en gu öer-

fe^en unb f)abt bie§ in ben näd^ften Söod^en oft genug gu bebauern

gel^abt.

SBenn hk ^ätte an unb für fid^ aud^ nid^t fo bebeutenb toar,

ha^ toir D^orbbeutfd^e burd^ biefelbe birect öiel p leiben Ratten,

fo ließen bafür hk gangen 2Bo]^nung§t»er!^äItniffe biefe§ füblid^en

Xf)dk§> üon granfreid^, ber ja nur fe§r feiten öon fo harter, (ang=

anbauernber Mite l^eimgefud^t p toerben p^tQi, un§ biefelbe

inbired befto unangenehmer empfinben. 60 fc^on aud^ bie beco=

ratiöe Sßirfung ber meift funftüott unb mit üielem ©efc^matf au§=

geftatteten Kamine mar, unb fo toertl^üott anä) bie äierlidf)en @tein=

OJiofaifsgußböben gum 2:;^eil finb, an falten Söintertagen öermögen

fie e§ fidler nidf)t, namentlid^ toenn bie bieten, toeidien ©tuben=

kppx(i)t auf ben fteinernen gufeböben fehlen, ben Slufentl^alt in

fold^en 9fläumen angenehm ober aud^ nur erträglid^ gu mad^en,

mag auä) ber rötl^lid^e, flarfernbe ©d^ein ber matt aufleud^tenben,

mäd^tigen (Sidöenfloben nod^ fo oerfül^rerifd^ pm üertraulidöen @e=

plauber einlaben. — ^a aud^ bie franpfifd^en S3etten mit ben

gierlid^en 6te|)pberfen unb leidsten , bünnen Plnmeaux toenig für

einen orbentlid^en norbbeutfd)en Söinter geeignet finb, fo toirb man
eigentlid^ an fold^' falten grofttagen in ben franpfifd^en 5remben=

simmern gar nid^t red^t toarm, e§ fei benn, ha% man ben 9Jiangel

an Stubenmärme burd^ ben ©enufe l^inreid^enber 9)kngen

ertoärmenber unb er^t^enber @etränfe erfe^t. — S^rat man nun mit

nod^ innerlid^em gröfteln au§ ben 3intmern in bie falte Söinterluft

f)inau§, fo berührte un§ bie Mite erft red^t unangenehm empfinblid^,

unb e§ toä^rte meift lange genug, bi§ man fid^ burd^ rafd^eg Se=

toegen einigermaßen lieber ertoärmt f)aik. — 3)a blieb benn ber

eingig angenel^me Slufentl^altgort ein gemüt^lid^e^ (Safe ober

D^ieftaurant , unb baran fehlte e§ in Orleans feine§tt)eg§. 5ßon

biefem S^lettung^mittel mad^ten toix benn anä) um fo lieber unb
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l^äufiger @ebraud6, ha man überatt greunbe unb S3efannte antraf,

bie in ber @tabt ober näd^ften Umgebung berfelben im Ouartier

lagen, nnb 3eber fid^ mit S3e]&agen bem bi^^er fo feiten gebotenen

(Senuffe Eingab, hd einem @Iafe guten S3iere§ ober @rogf§

gemüt^lic^ unb ungeftört mit alten S3efannten über bie legten

ereignifereid^en Seiten fid§ au^fpred^en gu fönnen. — 3nbeffen locfte

in ber ^J)littag§seit bie l^eEe Sßinterfonne boc§ su üerfü^rerifd^ un§

in§ greie ]^inau§, unb bie ^taht Orleans bot Ja be§ @e^en§-

roert^en genug bar, fo ha^ toix un§ gerne nodö längere Qtxt sur

SBefid^tigung berfelben getüünfd^t l^ätten.

S)a§ ®rfte, toa§ mid^ täglid^ öon ^^leuem angog, toar bie ^txx-

lid^e, impofante D^leiterftatue ber Jeanne d^Arc auf bem grofeen

Place du Martroi; ein 2)enfmar, toa§ ungemein an ba§ tounbei*

öolle ©tanbbilb griebrid^S be§ ©rofeen in S3erlin erinnert, mit

bem e§ aud^ an ©rofeartigfeit unb fd^öner 5(u§fü§rung wetteifert.

@o fd^ön aber aud^ hk gigur ber 3ungfrau unb be§ ^ferbe§

mobeüirt ift, fo fein au^ bie SluSfül^rung jebeS einseinen X^dk^

be§ ^eiterftanbbilbe§ erfd^eint, fo ebel aud^ ha^ ungebulbig ben

S3oben fc^arrenbe D^tofe, fo becent bie Haltung ber in öoUer Sftittei-

D^üftung auf bem einfad) gesäumten ^Pferbe reitenben Pucelle ift,

unter bereu ^angerl^embe ha^ U^ über ha^ ^nie l^inabreid^enbe

graueugemanb in fd^önen galten l^inabtüallt, e§ behielt bod^ ftet§

ber erfte ©inbruc!, toel^en ha^ (Sefammtbilb ber nad^ §erren=3lrt

auf bem ^ferbe reitenben, 5oI)en grauengeftalt mit bem flad^en

§elm o^ne geberfd^mudf unb fonftiger Skx bei mir ^eröorrief, faft

ettüa§ SIbfto6enbe§ , idö möd^te fagen , ettoag UnI)armonifd§e§ , ha^

5auptfäd)lid^ moI)I burd^ ben ungewohnten @i^ ber [Reiterin 5ert)or=

gerufen Wirb. — S3eim tieferen ©inge^en in bie ©ingelnl^eiten ber

@eftalt ber ^elben^Sungfrau , namentlid^ beim SInblidf be§ burd^^

geiftigten 2lntli^e§, ha^ weic§ = weiblid^ , bod^ sugleid^ bie fefte

Suöerfid^t in ha^ (Seiingen il^rer gottlid^en 3Jliffion au§brüdft, unb

ha^ ben üerflärten S3Iidf auf bie fd^öne (Jatl^ebrale gerid^tet, bem

§immel ben S)an! für bie i§r bereits erwiefene @nabe barpbringen,

gugleid^ aber aud^ in jungfräulid^er S)emutl^ fid§ al§ ein öon @ott

auSermä^IteS Söerfgeug aud^ meiterl^in bem göttlid^en Sßillen gur

unbebingten SSerfügung fteEen gu Wollen fd)eint, erft Ui fold^em

SSertiefen in \)a^ ^^rrlid^e ^unftwerf fcI)Wädöt fidf) biefer erfte

unangenel^m berü^renbe ©inbrudE me^r unb me^r ah, o^ne inbeffen



250

boEftänbtg fid^ gurücfbrängen gu laffen. — Sßunberüott ftnb an

bem S)en!mal ferner bie 16 S3a§=9fleltefg , föeld^e aU bronzene

Xafdn bte 4 Letten fotool^t be§ ^o^en eigentlichen @od£eI§ , toie

be§ niebrigeren Unterbaue? beffetben steren. Sie fteüen bie §aupt=

begebenl^eiten au§ bem ßeben ber 3nngfrau üon Orleans bar, unb

erregen ebenfo burd^ ben 9ftei(i^t§um an ©eftalten unb bie lebend«

hjal^i^e 2)arftellung , tüie burd& bie feine 2lu§fu]^rung unb bie SSiel«

feitigfeit ber 2)arfte((ung S3etDunberung , öolle Slnerfennung unb

lebhaftes Sntereffe.

(5§ mad^t biefe§ großartige D^teiterftaubbilb ber Sungfrau auf

bem meiten, öierecfigen Place du Martroi, tüo e§ frei öon allen

©eiten fid^tbar fid^ auf feinem granitenen ^oppel^Unterbau al§ ein

^unfttoerf erften 9^ange§ ergebt, natürlid^ einen tüeit mäd^tigeren

unb gewaltigeren (Sinbrudf, al§ ha^ '^tntmal, toeld^eö big 1855

auf bemfelben ^la^e geftanben l^at unb bann nad§ bem redeten

ßoireufer üerfe^t Sorben ift. S)affelbe ftel^t je^t bort bid)t öor bem

3ugange gu ber breiten, fteinernen S3rüdEe, toeld^e bie @tabt Orleans

mit ber SSorftabt St. Marceau üerbinbet. (5§ blidft nad) bem

tttoa^ bürftigen S)enfmal, le croix des Tourelles, toeld^es an

berjenigen Stelle errid^tet ift, auf toeld^er im 3a§re 1429 ha^ üon

ben ®nglänbern pr (Eroberung üon Orleans erbaute fefte Fort

des Tourelles geftanben ^at, ha^ bie Sungfrau üon Orleans

erftürmt unb babei üertounbet tüorben fein fott. ^afür fprad^ mtdö

biefe§, toenn aud^ weniger grofee, fo bod^ feineStoegS aud^ weniger

fe^en^wert^e Stanbbilb ber 3nngfrau in meßrfac^er Seben^gröfee

auf feinem minbeften? 4 SJJeter ^o^en ®ranit=8odfeI mit breitem,

niebrigem Unterbau fofort fe^r f^mpatl^ifd^ an. 2ßie ein alter

S3efannter trat mir biefe üon 2)lr. (55oi§ l^ergefteßte §elben=3ungfrau

entgegen. @o wie §ier bie in üoller D^tüftung mit S3ruft^armfd^

unb fd^ön gefaltetem grauen^emb ein^erfd^reitenbe Jeanne d'Arc

üorftürmt, ha§, §aupt mit bem waHenben §elme bebecft, in ber

einen §anb bit flatternbe Saline granfrei^S l^od^l^altenb , in ber

anbern ha^ gegüdEte 6d^wert fd^Wingenb, fo fd^webte fie fd^on immer

üor meinem geiftigen ^uge. @o wie §ier f)aüt \d) mir bie gange

(^rfd^einung ber Sungfrau ftet§ üorgeftettt, wie fie mit bem ^u§=

brucf gläubiger 3iiöerfid^t unb fefter ©iegeggewifeö^it , im Söewufet^^

fein, üom §immel al§> D^letterin granfreic^S au§erwä§It p fein,

unb bod) ol^ne 6tolg unb ©elbftüber^ebung al§> eine feufd^e, bem
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göttltd^en D^lufe folgenbe Sungfrau ber ^ä)aax ber begeiftert i^r

folgenben ©treiter ^xantxdä)^ üorau§etIt gum @turm auf bte

feinbltd^e 6tettung. Stl§ fampfe^freubtge, fiege^getüiffe unb gugletd^

als bemütl^tge, üom göttli^en Sßtllen geleitete 3ungfrau, fo tritt

il^r ^t(b un§ l^ter al§ ein löarmonifd^eS, ein!&ettliclöe§ @ange entgegen.

SOHr erfd^eint e§ immer n)ieber al§ \)a§> fd^önfte, anfprei^enbfte unb

an§brucf§öottfte tjon allen ^enfmälern ber Sungfrau öon Orleans,

meldte id^ gefe^en l^abe. — Slud^ bei biefem fleineren 6tanbbilbe

finb bte 4 (Seiten be§ (BodtU mit bronzenen ^a§=9flelief=^afeln

gefd^müdft, njeldjje einige §auptmömente an^ bem ßeben ber §elbin

barftellen.

(§in hxxtk§ S)enfmal ber Jeanne d'Arc finbet fidö nod^ öor

bem mittleren (Eingänge be§ neuen Hotel de ville, ift inbeffen

mit ben beiben ertüä^nten ntd)t gu öergleid^en. 3d& toax Slnfang§

smeifel^aft, ob e§ fidö nid^t nur um bie (Statue eine§ $pagen l^anbele,

ha bie präd^tige, au§ glafirten, rötl^lic^^ gelben S3adffteinen mit

©onbftein = ©infaffung ^ergeftellte gagabe mel^rere mit äl^nlid^en

giguren gefrfimüdEte SJÜifd^en entl^ält.

^a§ stoeite großartige unb l^errlid^e S3autt)erf, weld^eS tueit

über bie ©äc^er ber ©tabt emporragenb, überall burd^ feine 3Jläd^tig=

feit §eröortritt, unb mid^ gletd^fall§ immer toieber anjog, mar la

Cathedrale d'Orleans. SSon bem alten, im XIII. Sal^rl^unbert

in ben je^igen S)imenfionen neu ausgebauten 3)Dme (ber ^au ber

erften, bebeutenb fleineren ^ird§e foll bereits im IV. Sa^rl^unbert

erfolgt fein) finb nur baS portal, bie beiben Si^l^ürme unb ein

fleiner Xi^ül be§ ©c^iffeS mit mehreren ©eiten=s^apellen nod^ t^eil=

loeife erl^alten geblieben. 3)er übrige X^eil beS l^errlid^en ©ebäubeS

mürbe 1568 öon ben calüiniftifd^en 6olbaten (SonbeS s^rftört, inbem

fie bie ^ird^e öom mittleren ©lodfentl^urm auS in 23ranb ftecften.

2öie eine Snfd^rift an ber ©ingangSt^üre angiebt, würbe erft am
18. ^pril 1601 Don ^cinrid^ IV. ber @runbftein gum 2Bieberauf=

bau beS gerftörten S3autöerfeS gelegt, ber bann fo langfam fort*

fc^ritt, ha^ erft nac^ dm 2V2 3a§r^unberten , am 8. mai 1829,

bie ©intoei^ung ber öottig toieber^ergeftettten (S^atl^ebrale in il^rer

je^igen gorm erfolgen fonnte. Sn^mifd^en l^atten aud^ bie beiben

X^ürme abgetragen unb neuaufgebaut werben muffen, fo ba% nur

nod) ha^ präd^tige portal, baS ^l^or unb bie erften Pfeiler beS

§auptfrf)iffeS, bielleid^t aud^ einige ber 6eitenfd§iff=^apeEen wirflid^
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ben ©ingug ber Sungfrau üon Orleans in ben ®om gefeiten l^aben

fönnten. SBenn man ouc^ ber Sotl^ebrale anfe^^en fann, bafe fte

mä)t aU ein ein!^eitlid^e§ ©ange in ein nnb bemfelben @t^l erbaut

ift, fonbern bafe ]^au)3tfäd)Iid§ ber gried^ifc^e unb gotfitfc^e ©t^t babei

mit einanber öerfc^molgen finb, fo ift bie§ bod^ in fo anfpred^enber,

l^armonifc^er Söeife erfolgt, ha^ ha^ gange 23autüer! ebenfo burc^

feine fd^lid^te (Sröfee nnb erl^abene 3Jlaieftät imponirt, loie e§ burc|

5Xnmnt§ nnb gefällige ^Jorm ber einzelnen Xl^eile ba§ 3(nge ent=

güdft. — ßeiber fonnten toir ha§> Snnere be§ 2)ome§ nid^t befid^tigen,

ba berfelbe pm Unterbringen ber üielen frangöfifd^en £rieg§=

gefangenen bennW itjerben mnfete, üon benen täglid^ ga^Ireid^e fleine

2^ru|jp§ anfamen, meldte bie f&at)txn üon il^ren ununterbrod^eneu

kämpfen mit ber bei Beaugency nnb Meung ftel^enben Loire-

5trmee faft täglid^ einbrad^ten.

®g toax ein l^od^ft tranriger, abftofeenber Stnblidf, ben biefe

anf i^ren gewaltigen, l^immelanftrebenben ©äulenrei^en ru^enben,

njeiten nnb l^o^en ^änme fieröorriefen , beren oberer S^eil mit

grauen nnb btäulid^en D'taud^molfen angefüllt toar, tt)ä^renb überall

in ben ©eiten^^apeEen, Dlifd^en, ober ring§ um bie ftarfen 8tü^=

Pfeiler l^ernm bie flammen ber ^od^fener aufleud^teten. 5(n

mel^reren 8teHen in ber WVük be§ 3}?ittelfd^iffe§ liefen gewaltige

33iüaffener i^re l^od^auflobernben fjlammen gn ben ^ecfengetoölben

emporfc^lagen, um meldte ro^e, lad^enbe unb frö^lid^ fingenbe, ober

fd^eltenbe nnb fd^impfenbe ©olbaten ^ernmftanben unb lagen, bie

in i^ren gerfe^en, gerfd^offenen unb gerriffenen Uniformen ^äuber^

banben ä^nlic^er fa^en, aU für i§r 25aterlanb begeifterten, fampfe§=

mntl^igen (Solbaten.

5luffallenb toar mir bie bebeutenbe Slnga^l altertbümlic^er,

guter^altener Käufer nnb Söauten, meldte toir in Orleans fanben.

2)a§ auffaEenbfte biefer ©ebänbe ift tooftl unbebingt ha^ frühere

Hotel de ville, Je^t le Musee d'Orleans. @§ ftammt an^

ber 3Jlitte be§ XV. Sal^r^unbertg unb geigt in feiner ©aupt^tJciQabe

ben eigenartigen, reinften D^tenaiffance 8t^l, al§ ein fel^enStoert^eS Ueber=

bleibfel be§ SJJittelalter^. 3tt)ifd^en ben iJenftern finb gefd^madföDÜe

ÜHfd^en für Üeine <Btatütn angebrad^t unb bie (^infaffungen ber

tiefen ^öür= unb genfter^Umra^mungen finb mit gierlid^en SSer^

gierungen unb Drnamentirungen reid^ oerfelö^n. 5tuf bem §ofe ift

nod^ einer ber Xl^ürme t»on ber älteften @tabtumn)allung erl^alten
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geblieben, ber in feinem oberen X^eile bie gröfete Sle^nlid^feit mit

ben ^ircf)t§ürmen au§ ber grü5=9^enaiffance=3eit aufioeift. ©elbft

hk gierltd^en Säulen stoifc^en ben fd^malen, gefuppelten genftern,

bie 25ersierungen ber oberen genfterbogen unb bie giebetartige

Ornamentirung über benfelben, bie fanellirten Säuld^en an ben

X^urmfanten unb hk reiche gierlic^e 6tuc!arbeit an ben ^ac^ränbern

unb an ben um bie einzelnen 5lbfd^nitte be§ Z^nxmt^ l^erum^

laufenben Streifen unb Bänbern fehlen an biefem alten Sßad^t^urme

nid^t, fo ba^ man fid^ !aum üorftellen fann, ein fold^ reic^ öer^ierter

X^urm ^aht nur al§ 5(u§gurf auf ber 6tabtmauer, ober a(§ 3ßäd&ter=

t^urm unb gleid^^eitig al§ ©efängnife für ha^ alte (Biahil)au^

gebient. — ^unftmerfe an§ ber ^lütl^egeit ber D^lenaiffance finb

bie Käufer ber Agnes Sorel unb ber Diane de Poitiers, beren

S3auftt}l fe^r an ben be§ ©eibelberger Sd^IoffeS erinnert, fo 5. 33.

audö bie S)oppeItreppe be0 ©piral^X^urme^ im §ofe. ©benfo fäöt

ha§ fogenannte ^au^ ber Jeanne d'Arc burd) feine reid^öergierte

^aqaht auf, audf) fanben mir einige nod^ fe§r gut erl^altene, refp.

reftaurirte (^thänht au§ bem 14. U^ 17. Sal^rl^unbert an mel^reren

SteEen ber Stabt üor.

(Sinen tüunberöollen S3Iidf auf Orleans erplt man am linfen

Soireufer öon ber Rue de Dauphin au§, ioo hxii)t üor un§ ha^

ältere ^enfmal ber Jungfrau ftel^t, hinter toelrfiem fid6 stoifd^en

2 t^urmartigen SBad^t^äufern ber burdö l)o6e ©ifengitters^^^ore

fü^renbe 3u9öng gu ber altertpmlid^en, breiten ßoirebrürfe befinbet.

®iefe maffiö fteinerne, 15 V2 ^JJ^eter breite S3rüde, überfpannt mit

9 öerfd)ieben meiten S3ogen (30 U^ 33 SJleter S3ogenfpannung),

bie bort 333 SJleter breite Soire unb unterhält einen äufeerft regen

SSerfe^^r gmifd^en ^iaht unb S5orftabt. ^id^t an biefer S3rüdfe lagen

am Quai§ beg redeten Ufer§ bie öier, üon ben beutfc^en 2^ru|)pen

eroberten Kanonenboote, barunter auä) ha§ öon unferm (5orp§

bei Joinville auf bem (^aml d'Orleans erbeutete. 3n ber 5ort=

fe^ung ber S3rüc!e trat bie impofante Dfleiterftatue ber Jeanne

d'Arc au§ bem §äufermeer flar unb beutlic^ l^erüor unb red§t§

baöon erl^ob fid^ mie ein D^liefe au§ einer ©d^aar öon gtoergen

bie getoaltige aJJaffe ber Cathedrale d'Orleans, beren 'Sa^aht

unb S^^ürme I^ier uoc^ bie 6ct)ön5eit be§ 2lufbaue§ unb bie reid^e

SSersierung ber eingelnen X^dk siemlid^ beutlid^ erfennen läfet.

hinter ber breiten ßoire alö Seltne ht^wt fid^ in einem Krei§=
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6egmente bie @tabt Orleans au§ mit tl^ren ca. 50 000 ßnn=

tüD^nern unb i^rem §äufergeh)irr, an^ meld^em halb f)kx, balb ha

eine ^ird^e, ober ein X^urm, ober ein befonberS fjo^t^ unb umfang=

reid^eS ©ebäube l^eröortritt. 3nt §intergrunbe begrenzen leidste

§ügelfetten, ober ferne Söalbungen ben S3Iirf auf hk fruchtbare

®bene be§ Soireftuffe§.

9. P(|em6ei; 1870 (greitag). 2ßir fafeen nad^ bem reid^Iid^en

3)eieuner am D^ad^mittag gegen 2 U§r gemüt^Iidö bei einem Kaffee-

@!ate in irgenb einem (Safe mit ^ameraben pfammen, aU plö^Iict)

ber nur gu befannte, laute Dflaffelton ber SllarmsS^rommel un§ \äf}

au§ unferer bef)aglid§en D^ul^e emporfdjiredte unb gleid^ barauf toett^

eiferte S^rommel unb pfeife mit S^rompete unb «Signalhorn unb

trugen ben fd^arfen ©ammeiruf bi§ in ben äufeerften Söinfel ber

6tabt.

©d^netl eilte 3eber nad^ feinem Ouartiere, unb id§ fam gerabe

nur noc^. seitig genug, um ben mir üom S3urf(^en entgegengebrad^ten

©äbel umpfd^naüen, meinen ungebulbig ^m- unb l^ertrippelnben

S3raunen fc^Ieunigft gu befteigen unb meinem bereits üorgerittenen

S^ef im Xrabe nad^peilen, ben id& ami) glütflid^ V2 3Jleile bor ber

6tabt auf ber (S^l^auffee nad^ Beaugency einholte. — 3e weiter

mir üorrüdften, um fo beutlid^er brang ferner ^anonenbonner gu

un§ herüber, ber immer l^eftiger tourbe unb balb fid^ mit Snfanterie*

6alt)en mifd^te, ah unb an liefe fid^ aud^ ha^ unl^eimlid^e D^lrradE

— D^rradf ber frangöfifd^en 3JlitrailIeufen unterfd^eiben. Sn fd^arfem

Xrabe ritt ha^ ®eneral*^ommanbo an ben S^ruppen üorbei, unb

bann jagten mir mit einigen S)ragonern unb ben ©tab§=Drbonnan3en,

fammt §anbpferben unb gourgeon auf ber breiten, oon einer boppelten

Dflei^e alter S3äume eingeräumten (S^^auffee bem ^anonenbonner

entgegen. Dlad^bem mir etma 1 3Jieile geritten, fprengten plö^Iid^

bie 6pi^en be§ üoraufreitenben 2)ragoner'^iqnette§ im ©alopp oor,

mä^renb mir in ©d^ritt fielen. @§ geigte fid^ nämlid() toor un§

au§ einem na^en Söalbe l^erauStretenb auf ber ^^auffee ein S^rupp

oereingelt öorge^enber ©olbaten, bie mir fel^r balb an iftren rotl^eu

§ofen al§ grangofen erfannten. 2)iefelben trugen i^re (s:i)affepot§

über bie ©d^ulter geengt unb l^atten frf)einbar nur einige ^at)rifd^e

3nfanteriften neben fidf) ge^en. ©§ mar gmeifel^aft, ob §ier 23a^rif(^e

©olbaten grangöfifd^e Kriegsgefangene tranSportirten, ober ob ha^

Umgefel^rte ber 5«^ mar; benn bie 3ai)l ber maroben, müMom
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t)ortüärt§ l^utn|)elnben, ober mit Teid^ten SSerbänben öerfel^enen ^atjern

fd^ten oft, mentgften§ an ber %ek ber eingelnen Stbt^etlungen,

ebenfo bebeutenb gu fein, tüte bte ber fransöfifd^en ©olbaten. —
Se^t fprengte and) ber ©flaireur sunt $Ptquet gurüdf unb öon biefem

eine Drbonnans pm @tabe l^eran mit ber SJielbung, bajg bat)rifd§e

ßanbttJe^rleute eine bebentenbe ^n^af)l frangöfifd^er ©olbaten naö)

Orleans tranSportirten. ^iefe Ratten fid^ lieber frül^seitig gefangen

nel^men laffen, aU ha^ fie fid^ hti ber ftrengen ^älte lange ber

©efa^r ausfegten, tjon ben S3at)rif($en Engeln getroffen sn werben,

ha fie obenbrein an ^ä(te nid^t getröl^nt, mit i^ren fteifgefrorenen

§änben fanm ha^ ßl^affepot gn laben unb abgufdöie^enim 6tanbe

maren.

51I§ toir einem ber ba^rifd^en SranSport^gül^rer unfer ©rftannen

barüber an^brüdften , bafe bie grangofen , tüdä)t an Qa^l boc^

bebeutenb überlegen maren, mit i^ren SBaffen, fogar ben ©etoel^ren

marfd^irten, ertoiberte un§ ber ftramme, fräftige Unteroffizier, ha^

bte grangofen i^re @etoe§re Rotten entlaben, bie 3}lunition abgeben

unb beim S^ruppentfieite gurüdflaffen muffen, aud^ fei faft M 2tKen,

eine toidfitige ©d^raube am Sd^Ioffe, ober an ber Kammer entfernt

ujorben, ttjäl^renb bie bat)rifd^en S3egleitmannfd^aften öor ben ^riege=

gefangenen Ratten f^arf laben muffen. 51I§ 2Bid^tigfte§ t^eilte er

un§ nodö öerfto^Ien mit, ha^ fie ben grangofen in berfelben Sßeife,

ioie bie§ fd§on gri^ Deuter feinen „3)lül(er S5offen'§ griebrid^" mit

gefangenen grangofen in „Mi be grangofentieb'' t^un läfet,

fämmtlid^e ^Qofenträger-^nöpfe unb ^ofenfc^naKen abgefd^nitten l^ätten,

fo ha^ i^re befangenen an 5lu§fneifen ober ernftlid^en Söiberftanb

gar nid^t benfen fonnten.

5(l§ tüir mit einbred§enber 3)unfell^eit ha^ ettoa 3 9JleiIenöon

Orleans entfernte Meung-sur-Loire erreid^ten, liefe ha^ au§ ber

Sflid^tung bon Beaugency l^erüberfd^aüenbe ©efd^ü^feuer bereits

nad^, unb ha toir unferem ©or|)§ tüdi üorauf njaren, fo ritten toir

bi§ les Marals gurücf, einem üeinen 2)örf$en, toeld^eS bi^t öor

Meung liegt- unb beffen toenige Käufer bereits mit SSertounbeten

unb «Solbaten überfüEt toaren, fo ha^ id^ fro^ toar, nad^ langem

i&erumfud^en überi^aupt noc^ ein Unterfommen für un§ su finben.

^a^ bem me:^rtägigen Slufentl^alt in ben luftigen, bequemen

3immern in Orleans empfanben ioir bie Unanne^mlidifeiten biefeS

gang befonberS fc^Ied^ten OuartierS um fo tiefer, als in biefer burd^
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bie tood^enlangen kämpfe unb ^ruppenburd^Süge au^Gefogeneu

@egenb ami) nid^t einmal SSrot aufzutreiben rtjar, unb unfere

Bagage, bei ber fid^ aud^ unfer 5(ftenit)agen mit ben notl^toenbigften

25erpflegung§bebürfniffen befanb, un§ erft nad^ 2 U^r '^ai!^t^

erreid^te. Unb toäl^renb mir nad^ bem fd^arfen, mef)rftünbigen

dixttt burd^ bie tüinterlic^e ^älte mübe, mit l^ungrigem Tla^tn, in

einem fleinen, niebrigen, bumpfen, menig fauberen Bauernftübc^en

3U 4 sufammengepfergt, in unfere Tlänid gepEt, auf bünnem

©tro^Iager auf bem gufeboben lagen, unb ha^ ©tübd^en nur burd^

eine trübe, qualmenbe X^ranlampe matt erteilt toav, fonnten mir

e§ un§ fo rerf)t ausmalen, mie anber§ un0 mo§I gu SDlut^e gemefen

fein mürbe, menn mir nod^ bi§ pm uädj)ften TloxQtn in unferem

je^t erft red^t üerlodenb erfd^einenben Ouartier in Orleans hätten

bleiben fönnen. S)ort ptten mir un§ ma^rfc^einlid^ an ber langen

pringlid^en S^afel im Greife Weiterer ^ameraben gerabe hk buftenben,

ledferen ©erid^te be§ tior^üglid^en 2)iner§ gut fd^medfen laffen, unb

mären l^ier fd)on pfrieben gemefen, menn mir menigftens mit einigen

@Iäfern be§ bort je^ in ben fd^önen 2^rin!f(^aalen perlenben

(S.5ampagner§ un§ ben Unmutig über biefen jä^en Sßei^fel im ^rieg§=

leben l^ätten megfpülen fönnen.

10. Pecemßer (©onnabenb). 9^ad)bem mir un§ am anbern SJlorgen

burd^ eine 2^affe buftenben 3Jloffa§ au§ unferen S5orrät§en erfrifd^t

unb burdö ein tüd^tige§ ^utterbrob gefräftigt l^atten , momit' mein

^urfd^e un§ überrafd^te, ber bie Seit be§ ftunbenlangen 5Iufent=

f)alk^ ber S3agage öor ben 2:^§oren bon Orleans p aüer^anb nü^=

lid^en ©infäufen üermenbet l^atte, eilten mir mit ben erften Strahlen

ber aufgel^enben SBinterfonne in ber Sflid^tnng be§ ^anonenbonner^

meiter, ber bereits mieber üon Beaugency unb norbmeftlid^ \)on

bort p un§ immer mäd^tiger l^erüberfd^aEte. 3n ber dlüf)t be§

2)orfe§ Beaumont (OSO. neben Cravant) trafen mir ben ©eneral

ü. b. S^ann, unb balb barauf and) ben ©rofe^ergog üon 3JledfIenburg.

(Sämmtli(i)e 3 (s;orp§'^ommanbO'6täbe hielten bann mä^renb be§

fe^r ^eifeen Kampfes ber 3 beutfd^en STrmeesSorpS (I. S3a^rifd^e§^

IX. unb X. (SorpS) gegen 3 frangöfifc^e (5^orp§ öon Je 3 S)it)ifionen,

fomie gegen bie felbftftänbige ^iöifion Camö unb mel^rere SJlobil*

Farben unb 3Jlarfdö=9flegimenter ber grangofen, auf einer fleinen

Sln^öl^e hid)t hinter unb neben ben langen D^lei^en unferer im geuer

fte^enben S3atterien. Sin Snfanterie maren bie grangofen un^
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bebeutenb, tool^I um ha^ doppelte überlegen, unb habti ftanb nod^

ber größte X^tii be§ IX. Slrmee^föorpg füb(td§ ber Loire unb

mufete mit einer S)it)iftDn nad^ Meung surüdfgel^en, um auf ber

bort beftnblid^en 23rurfe ben glufe gu überfd^reiten. 3)te 18. ^iüifion

f)aik guglei^ bie fd^mere Slufgabe, ben fransöftfd^en redeten glügel

öon ber Sörüdfe, loeld^e bei Beaugency über bie ßoire fül&rt, gurüdf«

gubrängen unb nad^ Söieberl&erftellung berfetben burd§ bie spioniere

be§ X. ^orp§, fowie mit Unterftü^ung be§ hti Meung über ben

glufe gegangenen X§eile§ ber 17. 2)ibifiDn fic^ bort ben Uebergang

SU erstoingen, um ha^ batirifd^e SorpS mirffam unterftü^en gu

fönnen. Slber aud^ öom X. Slrmee=6^or|3§ fonnte nur nod^ ein X^dl

fo fd)nell l^erangegogen werben, ha^ er toirffam in ha^ @efed^t ein*

greifen fonnte. — ®omit fiel unferer Slrtitterie, bie öon allen 3 G^orpS

fei^r balb faft üottsä^lig gur ©teile fein fonnte unb ber feinblid§en

an gal^l, tok an S^refffid^erl&eit gans bebeutenb überlegen toar, hk

Hauptaufgabe biefe§ XaQt^ gu. 5lber aud^ unferer gleid^fall§

bebeutenb ga^lreid^er öorl^anbenen ^aöallerie tourbe loieberl^olt

(SJelegen^eit geboten, bie nur burd^ toenige SöataiEone gebedfte

SlrtiEerie üor bem ungeftümen, mit betounbern§toert§er Söl^iflW

unb unerfd^ütterlid^em 33lut:^e aulgefül^rten Slnfturm ber feinblid^en

3nfanterie=3)laffen fd^ü^en gu l^elfen. S^r toud^tiger Slnpratl hmii)k

hk bereits burd^ bie (Granaten unb ha^ Sufanterie^^Jeuer gelorferten

unb erfd^ütterten Jöataittone öerfd^iebene 3Jlale erft öottftänbig pm
Surürftoeid^en, ha§ inbeffen, fotoeit id^ überfeinen fonnte, nie in eine

toirflid^e glud^t ausartete. Uebrigen§ tonrben bie gurüdfgel^enben

frangöfifd^en Bataittone fofort üon einem nad^folgenben, neuen

^ruppentl^eil aufgenommen, fo bafe öon unferer <Bdk ber errungene

Erfolg nid^t weiter au§genufet werben fonnte. — Unfere «SteEung

hinter ber ^auptmad^t be§ bat)rifd§en (5^orp§, fowie in ber 9^ä§e

etne§ S^l^eileS ber SlrtiEerie ber 17. unb 22. S^ioifion lieg un§

wieber mit S3ewunberung bie D^tu^e unb Srefffid^er^eit aud^ biefe§

Z^dk^ unferer beutfd^en SlrtiEerie üerfolgen. ^aum Waren einige

unferer beutfd^en S3atterien aufgefal^ren unb Ratten i^r geuer gegen

eine ber feinblid^en eröffnet, fo geigte fid^ au^ fofort bie SBirfung

unb ber Erfolg ber öon ben Unfern geworfenen Granaten. Sunäd^ft

erfolgten meift bie feinblid^en ©egengrüfee nid^t mel^r fo regelmäßig

unb bie Xrefffid^er^eit würbe anstatt beffer, l^äufiger immer geringer.

^alb fonnte man bemerf en, ha^ in ber feinblid^en S3atterie Unorbnung
17
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eintrat, unb e§ bauerte bann getüö^nlidö nnr furge Seit, bt§ bie

feinbltd^e S3atterte snm <8d^toetgen gebrad&t mar unb abfal^ren mufete,

um öon einer anbern 6teIIe au§ i^ren Eingriff meift mit gleid^

ungünftigem Erfolge su erneuern. ©c^Iiefelid^ toaren ftc fonjeit

äurödf gegangen, ha^ fie unferen ©efd^ü^en überhaupt nid^t me^r

befonber§ gefäl^rlic^ tüurben, fo ha^ bie gefammte 3lrtitteriema^t

fid^ im Söefentlid^en gegen bie bebeutenbe Uebermac^t ber uner=

fd^roden ijorbringenben feinblid&en Snfanterie tüenben !onnte. —
(Segen 3Jlittag, al§ bie erften 9^egtmenter be§ IX. unb X. (s;orp§

3ur Unterftü^ung ber gä^e aus^arrenben ^atjern auf bem ^amp^
pla^e erfd^ienen unb fofort pm Singriff öorgingen, liefe hk Söud^t

unb Gewalt be§ feinblic^en 2lngriffe§ langfam nad^, unb beüor

nod^ hk Qaupimad)t ber beiben ^orp§ fic§ am Kampfe bet^eiligen

fonnten, sogen fid^ bie ^Jransofen langfam nad^ Sßeften, Iäng§ ber

Loire surüdE unb überliefen ben beutfd^en ©olbaten bie fo öiel um*

ftrittene «Stellung Cravant-Villorceau-Beaugency. ^a§ IX.

unb X. (S^orp§ befe^te biefelben nunmel^r befinitiö unb löften bie

burrf) hk beftänbigen, tood^enlang mit toed^felnbem Erfolge geführten

@efed^te bei Orleans erfc^opften unb bebeutenb gufammen

gefd^molsenen ^a^ern au§ biefer gefal^rüollen Sage ah, um bann

mit ben übrigen Gruppen ber IL Slrmee gemeinfam bie öoUftönbige

25ernidötung ber Loire-Strmee gu öerfud^en.

S)er 10. ^ecember toar ein bitter =falter ^ag, fo ha^ tvofil

mancher ©d^toeröermunbete ber ^älte gum Opfer gefatten fein mag,

beüor er gu ben SSerbanbpIä^en gebrad^t merben fonnte, tüa§

namentlid^ bei ben grangofen ber %aü gemefen fein Ujirb, fotoeit

biefelben i^re SSertounbeten nid)t gleid^ beim 3ui^ücf9^§cn mit fid^

nel^men fonnten. S)ie am Sßege liegenben ßeid^en toaren fämmtlic^

fteif gefroren, unb ber 5lnblidf, toeld^en biefe in htn merftoürbigften

©teEungen, mit öerfd^ieben ftar! in ben @elen!en geftredften, gebeugten

ober !rampf§aft gufammengegogenen ©liebem erftarrten Xobten

barboten, mar öielfac^ meit ergreifenber, mie bie§ fonft auf ben

©d^lad^tfelbern ber 5att ift. 3Jian fonnte fic§ oft nid^t be§ auf*

regenben ©ebanfenS ermel^ren, hai biefe armen 2Jlenf(^en üor il^rem

2^obe noc§ üiel öon ber ^älte gu leiben gef)abt Ratten, unb ha^

biefe gum ^^eil fd^recflid^en ©tettungen, oft gerabegu 25errenfungen

ber ©lieber nid)t dtoa nur bie natürliche, nad^ bem Xobe ein=

getretene SBirfung be§ ©teiffrierenS gemefen fein fonnten. — SSer»»
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ttjunbete lüurben an feiner öon un§ berührten stelle be§ <Bä)la(!^U

felbe§ me§r angetroffen. Unfer 10. (5orp§ §atte an biefem Sage

überhaupt feinen SSerluft gel^abt.

(5§ toar bereits bunfel, al§ wir in Beaugency einrürften,

unb nad^ einigem 6ud)en fanb xd) nocj ein red)t gemüt]öli(j§e§

Quartier für un§, in meld^em ber £lnartiertoirt§ un§ auf ha^

freunblid^fte unb suöorfommenbfte aufnahm unb öerforgte, fo gut

er e§ öermod^te.

11. ^tcembex («Sonntag). Sßäl^renb unfer (Jorp§ in Villorceau

alarmbereit ftanb, unb bte (Satiaüerie mit bem gurürfgenjid^enen

^einbe Sül^Iung gu getoinnen fud^te, toaren mir in ben überfüllten

proöiforifd^en ßagaretl^en mit bem SSerbinben unb S5erforgen ber

o^ne SCrgt, o§ne SSerbanbmaterial unb ol^ne bie nöt^igen S5erpf(egung§=

^egenftänbe in Beaugency prürfgelaffenen fransöfifcöen S5ertt)unbeten

befd^äftigt. gum (Slütf trafen ttjir einen ber ^(ergte be§ 3. 6anität§s

^etad^ementS, toeld^er gum S3efe^t§empfang reiten tooEte, unb fonnten

burd^ xf}n ha^ le^tere fofort mit ber erften SSerforgung ber 6—800

oertüunbeten Srangofen beauftragen, aud^ bie Slergte ber nid^t

ctablirten gelblagaretl^e gur heiteren Unterftü^ung fterangielien.

^ierburdö ttjurbe e§ möglid^, fd^nett ettoa§ Drbnung in ben t)er=

fd^iebenen ßagaret^ = 9^äumli(^feiten ^ergufteEen, für bie nöt^igfte

SSerpftegung ber SSermunbeten p forgen, unb biefe felbft htn ^e=

i^örben ber «Stabt Beaugency gur heiteren Pflege unb SSerforgung

p übergeben.

Sll§ eine überaus feltene unb merftoürbige ©rfd^einung fiel

un§ l&ierbei bie S3eobad^tung mel^rerer QtoangSbetüegungen bei SSer=

le^ungen be§ @e]^irne§ auf, wie id^ folc^e toeber üorl^er, nod^ fpäter

lieber bei ^J^eufd^en gu beobad^ten Gelegenheit fjaik. (S§ ftimmten

biefe fonberbaren ©rf^einungen fo öoUftänbig mit gemiffen pl^^fiolo^

gifd^en 2^]^ier=^perimenten überein, ha^ fid) too^^I barauS giemlid^

ijenau hk ©teEe be§ @el^irn§ ^tk beftimmen laffen fönnen, meld)e

t)erlett loar. ßeiber toar eS hd ber großen Qa^I ber S^ermunbeten

nidf)t möglid^, bie (Baä)e genauer gu öerfolgen. Sämmtlic^e SSer=

lounbeie mit biefen ^ranfl^eitS = (^rfd^einungen Waren junge, fräftige

IJransofen, weld^e burd^ ©ranatfplitter ober kugeln ber 2lrt am
<öd)äbel berieft waren, ha^ ha^ fnöd^erne ^ii)äMhaä) in geringer

SluSbel^nung zertrümmert ober fo eingebrod^en war, ha^ fleine

^nodj)enfpIitter tiefer in bie (Se^irnmaffe eingebrungen fein munter.
17*
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9lur ein 25ertüunbeter ^ÜQk eine umfangreid^ere 3ertrümmerung be^

©d^äbelfnod^enS nnb ber ©el^ttnmaffe. ©ämmtlid^e fünf bi§ fed^^

S5ern)unbete lagen in bem großen, runben Saale einer al§ ßagaret^

benu^ten alten Slbtei, toeld^er, wenn iä) nid^t irre, ben eigentöüm=

Itd^en S^^amen führte: le Tour ronde de diables — ber runbe

XeufeBt^urm. — S)er erfte biefer Unglücflid^en, meldten id^ fal^,

l^aik ben ^opf unb bie ©d^ultern nad& red^t^ leinten unb unten

öerbrel^t, ben oberen Xl^eil .be§ törperS nad^ red^t§ innen geneigt,

toie bie§ bie im ^eife eine§ (s:ircu§ l^erumjagenben $ferbe tl^un

unb befd^rieb mit gefd^Ioffenen 3tugen unb nad^ red^tg innen herunter-

l^öngenben STrmen einen fleinen, faum 1 bi§ IVa ^Jleter im D^labiu^

meffenben ^rei§ in balb langfamer, balb ©d^toinbel erregenb fd^neEer

(Sangbetüegung mit gang fleinen 6d&ritten. 9^ad)bem er längere

3eit fidö berart im Keinen Greife ^erumgebrel^t ^aitt, liefe er fid^

U)i((enIo§ auf ha^ ©trol^lager legen, tt)o er betoufetloS, mit

fc^nard^enbem Slt^em längere Qeit liegen blieb, bann aber plö^Iid^

mieber auffprang, um feine ^rei^betoegungen fort^ufe^en. 2(m @c^äbel=

haii)t fanb fid) eine fleinapfelgrofee ©teile, an n^eld^er ber ^nod^en

öottftänbig zertrümmert rtjar, o^ne ha^ hk Söeid^t^eile gang burd^=

getrennt getoefen lüären. ©in leifer S)rudt auf biefe ©tette rief fd^on

Ieife§, ftö§nenbe§ 5lufat§men unb bie begeic^neten 3h)ang§beti)egungen

^erüor. S3ei genauerer Unterfud^ung fül^lte man mel^rere ^nod^en^

fplitter in ber @el^irnmaffe aufredet unb feft eingefeilt ftel^en. (5§

fteEte fid^ bann Ui il&m fpäter üöttige S3eJt)ufetlofigfeit unb ein htm

tiefen ©d^lafe ä^nlid^er 3«ftanb ein. — 2)er smeite SSerle^te ^aik

eine §anb, bie ©d^ulter unb eine ©tette be§ ©d^äbelS hxd)t über

bem Dl^re feft auf ben S3oben geftemmt unb breite fid& mit gan^

merfmürbigen SSerrenfungen be§ übrigen Körpers nad^ rüdCtoärt^

im Greife ^erum. (Sin S)ritter befd^rieb beftänbig eine 8 öon fleinem

Umfange, ein 5tnberer mieber mit einer umfangreid^en, tiefen (^d)ixn-

tounbe brel^te fid^ in immer fd^neHerem ^empo um eine 6äule be§ ©aale§

l^erum, U^ er erft nadö unglaublid^ langer 3ßtt plö^id^ pfammen*

brad^ unb laut fd^nard^enb liegen blieb, ©nblid^ d^affirte ein anberer

SSerlDunbeter balb mit bem redeten, balb mit bem linfen 23eine ganj

beftimmte S^angfd^ritte mad^enb, nad^ einer D^lid&tung ring§ um bie

©aaltoanb fterum. — ©§ fehlte un§ leiber an3eit, biefe intereffanten

unb \)kx in fo auffaEenber §äufigfeit angetroffenen SSerlefeungen

genauer gu beobad^ten ; ber frangöfifd^e G^oEege, ber hk Uranien



261

bann gunäd^ft übernel^men mufete, üerfprad^ un§ gtoar S^ad^rtd^t

über ben weiteren SSerlauf ber Eranf§eit§erfd§etnungen su geben,

bodö l^aben toir tro^bem ^ic^t^ mti}x barüber geprt.

51m D'lad^mittag rürfte unfer ©orp§ in ©d^Iad^torbnnng üon

Villorceau über ha^ freie (Selänbe in ber D^lid^tnng nad^ Blois

toor, unb mit öorgesogenen, langen ©d^üfeenfetten nnb nad^folgenben

6outien§ ging e§ öorfid^tig gegen ben fic^ toeitl^in öorftredCenben

^alb üon Marchenoir bor, an beffen Sifiere fid^ bie S^ad^^ut

ber prüdfttjeid^enben ^rangofen n)ieber feftgefe^t §atte. Söäl^renb

unfere 2lrtiIIerie auffuhr unb mit einigen (Granaten ha^ SSorterrain

fäuberte, ritten mir sum Ouartiermad^en nad^ einem feittoärt§ öor

nn§ gelegenen Sd^Ioffe. SBir tnaren nod^ bobei, in bem tl^eiltoeife

aufgeräumten, umfangreid^en ©ebäube unter ben 50 bi§ 60 3immern

un§ einigermaßen braud^bare Unter!unft§räume auSsutüäl^Icn, oI§

id^ iplö^lid^ auf bem mit einer bo^en 3Jiauer umgebenen §ofe ßärm

unb ^ferbegetrappel l^örte. 51I§ id^ gum genfter eilte, fa!^ id^ nod^

einige frangöfifd^e 3nfanteriften über ben ^interften X^dl be§ §ofe§

eilen unb burd& eine ^^üre öerfd^minben, gleid^ barauf ftürmte ein

3ug öon unferer Snfanterie in ben §ofraum, begann bie Umfaffung§=

tnauer mit ©^iefefd^arten gu berfel^en, öerfd^toanb aber, el^e ic6

mid^ nod^ nad^ ber Urfad^e be§ eiligen Xreiben§ erfunbigen fonnte.

3e^t trat aber aud^ fd^on mein braüer S3urfd^e mit feinem gewaltigen

^d^Ieppfäbel au§ ber §au§tpre unb begann mid^ üorfid^tig unb

leife gu rufen, erfd^raf bann aber über meine au§ einem genfter

über feinem Raupte ]^erau§gerufene ^Jrage, tüa§ benn Id§ fei, ber=

maßen, ha% er gunäd^ft mieber l^inter ber §au§t!)üre 2)ecfung fud^te. —
Se^t erfuhr id^, ha% fid^ in ben bid^t neben bem (Sd^Ioffe liegenben

S3auern5äufern frangöfifd^e Snfanteriften öerftedft, ha^ nod& toeitere

feinblid^e 5lbt!^eilungen gang na!^e beim !8df)Ioffe fid^ gegeigt l^ätten,

bie fämmtlirf)en Ouartiermad^er gum ^taU gurüdfgeritten feien, unb

^Q^ er nid^t toage, unfere im ©tattc ftel^enben S^ferbe ]^erau§ gu

§Dlen, ha er gang beftimmt grtjei frangöfifc^e 3nfanteriften mit tJoHer

2(u§rüftung in ben ©tall l^ineinlaufen gefeiten ptte. ©d^nett eilte

id^ in ben gof, unb je^ gefte^t ber ttjieber mit frifd^em Tluil)

befeelte, biebere ßanbnje^rmann, e§ fönne aud^ tno^I nur ein Solbat

tüirflid^ in ben «Stall hinein gelaufen, ber gtoeite aber möglid^er

SBeife nur an ber offenen %l)iixt üorbei gelaufen fein. 3)en gelabenen

9?et)o(t)er in ber Sfled^ten, mit ber Sinfen ben ©äbel lorfernb, l^inter
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mir ben S3urfci^en, ber mut^tg feine gefc^ärfte, mächtige $Iempe fd^tüingt,

bringen tt)ir in ben ^iaü. dia\d) ben für öier ^ferbe eingerid^teten

fftanm überblicfenb
,

glaube tc§ ettoa§, ha^ einem <Sd)ulöe mit

(Samaf^en ä^nlid^ ift, unter bem bicfen Dberbette ber ^utfc^er«

SBettftelle :öerborgucfen gu feigen. 2)^it einem @afee fpringe \^ an'§

^äi, reiße ba§ ^edbett l^erunter unb ^alte im näd^ften 2lugenblic!e

einen fleinen, am gangen ßeibe gitternben frangöfifd&en 3nfanteriften

am @enirfe, reifee i^m fein (s:§affepot an^ ben bebenben i&änben

unb übergebe i^n bem nod^ ganj ftarr üor Staunen unb ©d^recfen

in ber <Stattt§üre fte^enben ^urfd^en. Unter beftänbigem Sammern:

„Oh, quel malheur! Je suis perdu, je suis malheureux!"

öerfii^ert mein befangener auf unfer S3efragcn, er fei nur allein

bort unb nur bon feiner Gruppe abgefommen, gittert babet aber

noc| bermafeen, ha^ er fein (S^affepot nic^t gu entlaben bermag, fo

ha^ x^ mid^ leiber entfc^Iiefeen muß, baffelbe gu gerfd^Iagen, um
einem etmaigen Unglüdf burc^ Unöorfid^tigfeit borgubeugen, ha id)

bie ©onftruction be§ @eme]^re§ nid^t genau fannte. ^atronentafd^e unb

©eitengewel^r fd^nallt fid^ ber S9ucfd^e um, binbet mit einem D^liemen

beibe §änbe be§ befangenen pfammen, njö^renb ha^ anhext stiemen*

enbe an bem einen (Steigbügel meinet $ferbe§ befeftigt tnirb.

(Sd^nell finb tüir im (Sattel, unb im ^riumpl^e bringe id^ meinen

. neben mir ^erfd^reitenben befangenen gu unferm <Biabc, ber neben

ber im heftigen geuer ftel^^nben Slrtillerie plt. 2ll§ id^ ben

grangofen bann bem commanbirenben General unb bem (Stab§d^ef

ü. (^apriöi mit einem S3erid^te über ben SSorgang ablieferte, tourbe

\d) mit allgemeinem 3ubel empfangen, ber um fo erflärlic^er tuar,

ha i(i) erft öiel fpäter tnie bie übrigen quartiermad^enben Dffigiere

gurücffe^rte, fo ha^ bereite ber @ebanfe aufgetaud^t toar, id^ fei

üielleid^t öon einem ^rupp feinblid^er D^ad^gügler al§ gute S3eute

mitgenommen toorben.

Uebrigen§ itjar ber G^^ef be§ ©eneralftabeg über meinen gang

fejr erfreut, ha er l^ierburd^ einen fidleren Sluffd)lufe über bie un§

gegenüberfte^enben feinblid^en Jlbt^eilungen unb S^erbänbe erl^ielt.

Unter l^eiteren Sd^ergen feierten tt)ir fpät 5lbenb§ in unfere alten

Duartiere nac^ Beaugency gurüdf.

12., 13., 14. J)ecem0et (ajfontag, Dienstag, SJlittrtJod^). 9lad^bem

n)ir am folgenben 3J?orgen bie ^ad^rid^t erl^alten Ratten, ha^ bie

grangofen au§ ber @egenb abgegogen »ären, rüdften tt)ir, o^ne



263

ti)[oa§ bont geinbe gu fel&en, ober su pren bt§ Mer. Sötebcrum

fanben totr bort ©unberte öon mctft fd^toeröertounbeten gransofcn

in ben ^öd^ft prtmittö p ßagaretJ^peden l^ergerid&teten ©ebäubcn

liegen, toelc^e ol^ne ärstlid&e §ülfe, ol^ne jebe >ßf(ege unb SBerforgung,

nur in ber aöernotftbürftigften 2ßeife unb mit allem möglid^cn, gu*

fättig üorgefunbenem SSerbanbmaterial öerfeunben, öon ben abgiel^enben

grangofen prücfgelaffen toorben toaren.

Slm folgenben 2:age rücften n^tr bi§ ßlois weiter bor, too toir

gum erften aJlale njieber einen Dflu^etag ptten. ®ie ^ransofen

Ratten ben SSerfud^ aufgegeben, bie ©tabt p üertl^eibigcn, l^atten

iör auf ha^ ©orgfältigfte pr S5ertr)eibigung 5ergerid^tete§, üerf^anste§

ßager, ope einen ©c^nfe gu t^un, üerlaffen, unb njaren furg oor

unferem ©inrüdfen in Blois auf beiben 6eiten ber ßoire nieiter

prüdgegangen. 2öie früher bei Beaugency, fo ptten fie aud&

je^t bei Blois bie fefte 23rürfe über ben ^ier fd^on giemlid^ breiten

glufe burdö (Sprengen be§ mittleren S3ogen§ öon minbeften§ 40—45

DJleter Sänge unbraud^bar gemad^t. — Unferen spionieren be§

10. Strmeecorpg, benen e§ fd^on M Beaugency am 10. gelungen

toar, nadö ad^t ©tunben bie bortige S3rüdfe toieber ftergufteöen, fiel

nun and) M Blois bie fdfitoere 5lufgabe p, bie S3rüdfe möglid^ft

fdinell lieber fo meit in <Bianh gn fe^en, ha^ fie aud^ für

(s;aöallerie unb STrtillerie paffirbar tourbe.

Unb n)a§ bei bem ftarfen ®i§gange ber Loire für faft un=

möglid^ gehalten toar, ober toenigftenS bod^ nur burd^ loodöenlange,

mül^fame Slrbeit erreid^bar fd)ien, t)a§> brad^ten bie 10. Pioniere

in faum 48 ©tunben fertig, ^er gefprengte SJogen tourbe in biefer

furgen Seit fo fidler überbrüdft, ha^ ha§> gange IX. (Sorp§ mit

^aüaderie, Slrtitterie unb Xrain§ nunme!^r bie Loire überfd^reiten

unb ben mit iper ^auptmad^t nad§ Vendome fid§ rüdEn)ärt§

concentrirenben grangofen folgen fonnte. (S§ mar im pd^ften

@rabe intereffant mit angufe:^en, toie gefd^itft bie §annoberaner

pnäd^ft hk beiben 33rücfenpfeiler, gmifd^en benen ber S3rüdfenbogen

^erau§gefprengt toax, fo gu ftü^en berftanben, bafe fie nid^t oon

ben 9^ad)6arbogen gegeneinanber gebrängt toerben unb nad^ biefer

9f{id^tung umftürgen fonnten, toaS um fo mel^r gu befürd^ten toar,

ha bie 33rüdfe in ber 3Jlitte bebeutenb ^ö^tx liegt, al§ an ben Ufern,

unb fomit al§ @ange§ einen flad^en ^rei^abfc^nitt barftellt. ®rft

na^bem bie Pfeiler gegen ben feitlid^en ®rudf ber beiberfeit§ ftel^en
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geBIieBenen 6 Sogen gefd^ü^t toaren, fonnte bte eigentliche UeBer«

brüdCnng her öorl&anbenen 40—45 3Jleter breiten ßütfe beginnen.

Unb stoar würbe ber §nr Sßerbinbnng ber beiben Pfeiler beftimmte

S3rüdfent]^eil auf ber öon Blois au§ gugänglid^en Srürfenl^älfte felbft

an§ öorgefunbenen , mäd^tigen (^id^enbalfen öoUftänbig gufammen

gewimmert unb fidler pfammen gefügt, darauf würben fefte, birfc

6eile unb 6d^iptroffen in me^rfad&er didfjt neben einanber ftraff

über bie ßürfe gefpannt, unb auf biefen improöifirten 6(^ienen ha^

fertige ©erippe be§ S3rürfent]^eile§ in htn SttJifc^enraum unb auf

bie beiben ^feiler l^inüber gebogen unb an @tel(e be§ l^erau§-

gefprengten S8ogen§ feft gtoifd^en bie beiben unöerlefet gebliebenen'

§älften ber S3rüde eingefügt.

3n Blois fanben wir in bem eleganten unb geräumigen Hotel

de Blois für bie beiben 2^age unfere§ Slufent^alteS gans au§=

geseid^nete Quartiere unb nid&t minber öorgüglid^e ^Verpflegung, aucf)

würbe foWo^I beim S^ejeuner, wie 2)iner nur eine 6orte eine§

öorgüglid^en einl^eimifd^en 2Beine§, im übrigen nur nod^ ©§ampagner

ber beften Tlaxk, unb gwar in reid^Iic^fter SBeife öerabreid^t. 2)ie

(Btaht l^atte hk (Einquartierung fämmtlid^er Offiziere in ben beften

§DteI§ auf il^re Soften übernommen unb auc^ für eine au§reid§enbe

SJ^enge guter Sßeine unb ^^ampagner 6orge getragen, um ja jeber

Mage tiorsubeugen.

Slud^ in Blois trafen wir nod) galilreid^e öerwunbete unb

franfe fransöfifd^e ©olbaten an, boc^ waren biefelben in \tfjx gut

unb gwedfmäfeig eingerid&teten unb au§geftatteten ^a^axti^tn auf

ha^ SBefte oerpflegt unb oerforgt; bie S3e^anblung berfelben befanb

fid& jebod§ nid^t in ben Rauben fran^öfifc^er SJlilitairärste. 3)ie

@tabtöerwaltung üon Blois l^atte öielmel^r felbft bie (Sorge für

bie SSerWunbeten übernommen unb gu biefem Stücdt (Sioilärste engagirt

unb ben tranfenanftalt§s5tergten bie ärstlid^e Oberleitung über*

tragen, wä^renb e§ gleid^^eitig nid^t an au§reic^enber Unterftü^ung

burc6 geiftlid^e ^ranfenpflegerinnen fef)lte. Unter biefen günftigen

S5er:öältniffen blieb un§ giemlid^ üiel freie 3eit, um un§ bie §aupt=

fel^en^würbigfeiten ber alten ©tabt Blois gu betrad^ten, beren

(Sefd^id^te ja faft 2 Sa^r^unberte lang gugleic^ biejenige üon ganj

granfreid^ geWefen ift.
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Sie Stabt ßlofe.

@d&on her S3Itd auf bte @tabt üon ber ©ö^e ber breiten , in

ber SJlitle burd^ ein njeit^in fid^tbareS, p^ramibenförmige§ (Stein=

benfmal gcfd^mürften, mafftüen, fteinernen Loire-S3rücfe ift tuunber*

ödH. top^it^eatraltfc^ ift bie <Btabt mit il^ren öielen altert^üm*

lid^en Käufern auf einem fanftanfteigenben §ügel Iäng§ ber breiten

^u i^ören güfeen öorüberftrömenben Loire aufgebaut. SBäl^renb bie

Käufer, hjeld^e fid^ Iäng§ ber breiten, faubern, gröfetent^eilS mit

pröd^tiger S3aum=2ll(ee gefd^müdften ^romenabe am £iuai§ in mannig=

falliger SlbU)ed)feIung, SluSbel^nung unb S3auart ^in^iel^en, fid^ in

ben flaren giut^en be§ giuffe§ mieberfpiegeln
,

fd^auen bie gut

erl^oltenen S3aulid^!eiten be§ alten berühmten Chäteau de Blois,

t)a§ ergbifd^öflid^e $alai§ mit ben tounberöoll gepflegten ©arten-

anlagen, hk fid^ terraffenförmig über bie Käufer ber ^taht tx^tbtn,

t)ie (Sat^ebrale, bie alte W)ki öon St. Laumer unb anbere fe]^en§=

tuertl^e ^ird^en- unb ^profanbauten in il^rer berfd^iebenartigen ©d&ön«

l^eit über bie Käufer be§ Ouai§ l^erüber.

S)a§ an3ie:^enbfte unb U)eitau§ intereffantefte ©eböube ber

"©tabt Blois ift ha^ erft fürglid^ toieber reftaurirte Chäteau de

Blois, n)eld^e§ mit feinen unregelmäßigen, bie üerfd^iebenftcn

Sanftste repräfentirenben Slbt^eilungen öon ber Qö^t be§ S3erg3uge§,

loie ein ^leinob au§ ben längft üerf^munbenen Seiten be§ OJ^ittel-

alterl, au§ ber 23Iüt]^e§e{t be§ 9ftittert:öiim§ unb be§ grauen- unb

3Jlinnebienfte§ öerlodEenb gu un§ nieberfd^aut. (5§ befte:^t eigentlid^

au§ öier öoUftänbig öon einanber öerfdf)iebenen Slbt^eilungen, beren

ältefter S^^eil U^ in ha^ 13. Sal^r^^unbert prüdEreid^t, wöl^renb bie

jüngften S3auten immerl^in nod^ au^ ber erften ©älfte be§ 17. Sal^r-

l^unbertS ftammen. 2)en fd^önften ©inbrudC mad^t unbebingt ber

QaupU unb 3JlitteIbau, burd^ meldten man ha^ ©d^loß mittelft be§

fd^önen §aupt=®ingang§t!^ore§ betritt.

(§§ njurbe unter 2oui§ XII. erbaut unb erft in neuefter 3eit

mit großer (Sorgfalt unb ©auberfeit reftaurirt. ©el^r effeftöott

l^ebt fidö üon bem im ftreng gotl^if^en @t^I mit gelblid^en 23Ienb=

siegeln unb (Sanbfteineinfaffungen erbauten SDIittelbau, ber au§

gtoei ©tagen unb bem ^ad^ftul^I mit l^o^en 9J^anfarben- ober ©iebel-

fenftern beftel^t, ba§ gtoar niebrige, aber burd^ ben reid^en, fünft-

öoHen Ueberbau fofort in bie klugen fpringenbe ©infa^rt^tl^or ab.
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^te nur für einen SBagen au^reid^enbe, tunnelarttg getüölbte ^nx^-

fal^rt, neben ber nur nod^ ein ftetner/ getoölbter ©urd^gang für

iJufegänger red^terfeit§ fic^ befinbet, trägt eine bi§ pr S)adö!ante

f)inaufreid)enbe , breite D^tfd^e, bie üon gierlid^en ©äulen eingefaßt

unb nad^ oben l^in burd^ feftonartige ©anbftein=(StudC=35er3ierungcn

im fpöt^gotl^ifd^en 6t^I abgefc^Ioffen toirb. ^iefelbe enthält ha^

glänsenbe, grofee D^teiterftaubbitb be§ Königs ßoui§ XII. an^ -^ronge

mit ftarfer SSergoIbung in mel^i^ al§ natürlid^er (Sröfee, 9^eiter unb

^ferb in ^angerrüftung unb mit ben Slbjeic^en ber ^onigSmürbe

üerfe^en. 3)er @runb ber S^ifd^e, toie ber got^ifd&e Ueberbau ber*

felben finb mit golbfc^immernben ßilien überfäet, auf bem niebrigen

©odfel finbet fidö ha^ üon einer ^rone hthtdk ©tad^elfd^mein, um=

geben öon ben mit fronen gefd)müdften unb üon ßitien umfrängten

S3udöftaben L. A.; 2l((e§ gIeid^faE§ öergolbet unb in erl^abener

Slrbeit äufeerft fein unb elegant l^ergefteHt.

3)urd^ ben gemölbten 2)urdögang tritt man an ber 9^ürffeite in

eine lange (Säulenhalle, bie burd^ abtoed^felnb runbe unb üierecfige

Pfeiler mit einfad^en Kapitalen unb fel^r ftad^e D^tuubbogen getragen

lüirb. ®iefe (Batterie foll früher mit guten greSco = ©emälben

gefd^mücft getüefen fein unb lel^nt fid^ beiberfeit§ an einen grofeen

S^reppent^urm mit einer Goppel = treppe an, bie beibe berartig

neben einanber fpiralförmig auftt)ärt§ führen, ha^ fie bottftänbig

gefd^ieben öon einanber bleiben, unb auf i§nen stoei ^erfonen

p gleid^er 3ßit ^inauf= unb l^^rabfieigen fönnen, oftne fid^ p
begegnen, ober gegenfeitig gu fe^en.

©inen befonber§ altertl^ümlid^en (SinbrudC ruft bie 3nnenfagabe

be§ §auptbaue§ burd^ hk grofeen öieredEigen genfter l^eroor, bereu

©anbftein - (Sinfaffungen in ben bier ©dfen ganj tounberbar

p^antaftifd^e, weit öorfpringenbe SSergierungen tragen, mä^renb fie felbft

au§ fleinen, öon ^leiränbern umfaßten ©ta^fd^eibd^en befte^en, toeld^e

öerfd)ieben nadft gorm unb ^röfee in fd^önfter garbenprad^t leud^ten

unb fidö gu rei^enben SJlofaifseid^nungen unb farbenreid^en Söilbern

Sufammenfe^en. — ®IeidöfatI§ ^öd^ft intereffant ift aud^ ber ältefte

zi)cxl be§ ©d^loffe§, La Salle des Etats de Blois, ber grofeten*

t^eiB fid^ birect auf bem felfigen Untergrunb aufbauenb, ben

Uebergang be§ romanifd^en gum gotl^ifc^en S3auftt)l erfennen läfet.

2)ort befinbet fid^ aud^ ein prad^töoller £amin
,

fomie tounberöolle
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@ra§malereten unb ^errlid^e, uralte ßeber::2:apeten öon gröfetem

SSert^e.

@an3 öerfd&teben üon ben beiben ermähnten Xi)tikn ift ber Itnfe,

gans öorsügltdö reftaurtrte giugel „L'aile de Fran^ois I." ein

tüa^reg 93leiftern)erf ber Dflenaiffance, bem aucö bie berühmte Sedige

offene Freitreppe angehört, toeld^e toie ein X^urm gu Va feine§ Um*

fanget au§ ber ^aqaht j^eröorfpringt. ^ur^ i^re mächtigen

genfteröffnungen, bie bem SSerlaufe ber Xreppe folgenb, in <BpxxaU

linien angebrad^t finb, fättt biefelbe ebenfo auf, toie bur^ bie sier«

lid^en (Sfulpturen, Statuetten, 6anbftein=9telief=23irber unb S5er=

Sierungen aller 5lrt, mit benen bie in mehreren Slbfäfeen überein=

anber fte^enben Säulen unb ©cfpfeiler, bie 2:reppenge(änber unb

Söanbfläc^en bi§ ^o^ f)inauf su ber oberften Plattform gefd^mütft

finb. 3)iefe felbft ift toieberum öon sierlid^er ©anbfteinbrüftung

unb funftüott bearbeiteten ©dpfeitern umgeben unb ragt stoifd)en

ben ga^Ireid^en, gefd^mad'üollen 6d§ornfteinen , toeId)e fämmtlid^

reisenbe burc^broc^ene 2luffä^e tragen, faft bi§ gum Strft be§ S)ad)e§

empor. — Wit bemfelben. ©ef^icf unb (SJefc^macf toie bie äufeeren

i^-agaben, finb auc§ bie inneren 9ftäumlid)!eiten unb prächtigen

6äle in i^rer urfprünglic^en gorm toieber ^ergefteüt, unb hierbei

feine Soften unb Slrbeit gefpart toorben, fo ha^ bie ©rofeartigfeit

unb 6d)ön!^eit biefer ^iftorifd^en ^äume, in benen fi^ ein ebenfo

bebeutfamer, toie intereffanter ^^eil ber @efd)id^te unb be§ @efd^ide§

üon granfrei^ unb feinet ^errfd^erl^aufeS abgefpiett l^at, in i^rer

bamatigen (^arafteriftifc^en ©rfd^einung bon 9^euem lebhaft toieber

3U S^age tritt, gier finb au§ ben 3etten ber Catharina von

Medicis, be§ ^Dnig§ Henri III. unb be§ §ersog§ von Guise

bie l^iftorifc^en gimmer in möglidift treuer Sßeife mieber ^ergeftettt.

^k fd^önen, funfttioU au§ be^auenen Steinen gufammengefefeten,

mit Figuren unb Sfnipturen reid^ üergierten unb öergotbeten

Kamine, bie toert^öollen 3intmerbeden, bie berüf)mten ®Ia§fenfter=

maiereien biefer 9^äume, bie entpdenben, betounbernStoert^en fiols^

fc^ni^ereien im 5lrbeit§sSaIon ber Catharina von Medicis, bie

au§ nid^t njeniger al§ 248 üon einanber öerfd^iebenen S5er3ierung§=

©runbformen beftel^en, unb eine bebeutenbe %n^af)l äftnlid^er toertl^^

üoUer ^unftgegenftänbe finb l^ier toieber, toie p ben l^iftorifd^en

Seiten, untergebrad^t, in Btanh gefegt, ober au§ i!&rer 25erborgen!öeit

l^erüorgefud^t toorben. aJiit Sntereffe burc^toanbert man biefe
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glängenben, pm ^^eil mit berfd^iüenberifd^er 5Pra$t, abtx an^ mit

bielem ^unftftnn au§geftatteten (Semäd^er, bie fo mand^en ©lanj^

pnnti, tüie anä) mand^e bunflen ©d^attenfetten be§ franjöftfd^en

§errfd^er!&aufe§ unb be§ fransöfifd^en 8taatlleben§ in wnfer

©ebäd^tnife gurüdf gu rufen öermögen.

©inen grauenöollen (^inbrudC bagegen l^interläfet bie S3eftd^tigung

ber ©efängniffe, ber fogenannten Oubliettes. Tlan tritt in ein

bumpfe§, feud^te§, faa(artige§ @etüölbe, in toeld^em bie fd^malen

©d^iefefd^arten = Oeffnungen , töeld^e ^od^ über bem SSoben in ben

mel^rere 93leter biden 3J^anern angebrad^t finb, !aum eine Slrt

§al5bun!el öerbreiten. ^iefe fellerartigen S^täume liegen in bem

älteften, au§ bem XIII. 3a!&r!^unbert ftammenben S^eil bee

@d§Ioffe§. 2tn öerfd^iebenen ©teilen biefe§ froftigen 9flaume§ befinben

fid^ nun mel^rere, etma 2 OJ^eter im Ouabrat meffenbe Deffnungen,

toeld^e su ausgemauerten, bi§ auf etma 13 ÜJleter fenfred^t in bie

S;iefe getriebenen S3runnenfc^äd^ten öon gleid^er ©röfee fül^ren. ®ie§

finb bie fogenannten Oubliettes, unb toal^rlidö, toer in biefe§

offene ®rab :öinuntergebrad^t mürbe, ber toar üergeffen, ja me^r

nod^, ber toar toirflic^ lebenbig begraben. 3Jlit innerem 6d§aubern

folgt hQ§> 5luge bem langfam in ber Xiefe öerfd^toinbenben ßtd^t*

fc^immer ber in biefen (Sefängniferaum l^inabgelaffenen ßaterne, unb

mit eifigem gröfteln unb grauenbem ©ntfe^en malt man e§ fid^ im

@eifte au§, ma§ mol^l ein OJlenfd^ su erbutben unb üiellei^t fd§on

oft erbulbet l^aben mufe, ber öerbammt träre, l^ier in biefem bumpfen

@ra6e p leben mit einem fü^Ienben bergen unb gefunben, an

rege S3efd^äftigung gewöhnten Körper unb @eift.

<8d^neII toenbet man biefem €d^rerfen§orte ben diMtn unb

atl^tnet braufeen erleid^tert unb tief bie frifd^e ßuft mieber ein,

Sufrieben unb glücflid^, ha^ bie Seiten ber Cachots unb Oubliettes

längft l^inter un§ liegen.

25on ber im 3^euau§bau begriffenen (Kapelle be§ Sd^IoffeS

eröffnet fidf) ebenfo, toie oon ber ®arten=Xerraffe be§ ergbifd^öflid^en

5Pa(ai§ ein ent§üc!enber Mid über hk p ben güfeen liegenbe

^taU Blois unb bie bebeutenbe, nur burrf) bie fteinerne ßoirebrürfe

baüon getrennte S5orftabt Vienne; gtüifd^en beiben ftiefet bie breite

Loire unb ba^^inter ha^ fleine glüfed^en Le Cosson üorbei,

hjeld^el Blois gegenüber au§ einem toalbigen, fd^malen %t}ak
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heraustritt, um norf) eine längere ©trecfe paraEel mit bem ©aupt=

ftrome in beffen ^^atebene bafiingufliefeen, e§e e§ fid^ gufammen

mit einem bereite Ö^^öfeeren S3ruber in bie 5lrme ber ftaattid§en

2Jlutter toirft. ©errlidöe Söalbungen unb niebrige ^erggüge fd^Iiefeen

na^ atten Dtid^tungen l^in ba§ lieblid^e S3ilb ab.

Sorntarfdi auf öcnböme*

15. P(|em6e( (^onnerftag). ®§ war ein trüber, nebliger Xa^

al§ toir am 15. 3}lorgen§ nad^ Vendome toeitermarfdörrten,

ein nafefalter SBinb jagte beftänbig ^tegenmolfen l&eran, unb balb

mar ha^ 2;errain fo ertoeid^t, ha^ tüir nur nod^ auf ben garten,

d^auffirten Sßegen unb nur langfam öorioärts fommen fonnten.

hinter bem ^orfe Villeromain , too unfere aufflärenbe ©aüatterie

fürs öor^er eine feinblid&e Chevaux legers = ®§cabron gerfprengt

l^atte, ritten toir mit bem Stabe be§ (5JeneraI=^ommanbo§, wie fo

f)äufig, unferem SorpS weit öorauf gemüt^Iid^ an ber äufeerften

©pi^e ber 3(öantgarbe, o^ne ha^ irgenb titoa^ 2Serbäd^tige§ htohaä)kt

wäre. (§:itt)a Va 3JleiIe l^inter Villeromain fül^rte hk Sl^auffee

burdö eine fd^male S^alfenfung, in ber feitwärt§ neben ber Strafee

ha^ ®ro§ ber 5lbantgarben=^abatterie l^ielt, wä^renb ©claireure

öorfid^tig üon ber jenfeitigen ©ö^e an^ ha^ üorliegenbe S^errain

aufftärten. 3)a biefelben, weiter üorgel^enb, balb öerfd)wanben,

mithin öon feinblidjien Gruppen nid^tS entbedft laben fonnten, fo

ritten wir gleid^fattS forgIo§ bie ^öl^e l^inauf. ^aum l&atten wir

aber unfere ^öpfe foweit über ben ^ergranb gebrad^t, bafe wir hk

breite iQeerftrafee unb in ber gerne hk 9^uinen be§ ©d^loffe^

Vendome erblidfen fonnten, fo fing e§ öor un§ aud^ gu fnaEen

an, unb @efd)offe, ©ranatfplitter unb kugeln aEer 5(rt fd§Iugen

ring§ um un§ in ben S3oben, pfiffen un§ bid^t an ben Dl^ren oor-

hd ober flatfd^ten gegen bie ©tämme ber S^auffeebäume
, fo ha^

e§ nirf)t mel^r zweifelhaft fein fonnte, ha^ wir ha^ attfeitige S^d
ber ring§ uml&er gebedft liegenben Sranjofen waren. 2)a l^alf benn

nid^tS; e§ mufete fd^Ieunigft ^tf)xi gemad^t werben, unb im Iang=

famen ©d^ritt ging e§ rüdwärt§ gurütf burd§ hk S^öalfenfung bi§

auf bie ienfeitige ©ö^e, unb 5—600 (B(S)xiik weit waren Wir babet

bem ärgften ®ranat= unb einem mäßigen 3nfanterie=geuer au§=

gefegt. (5§ ift gerabegu merfwürbig, ha^ feiner üom ^taht hierbei
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irgenb eine, anä) nid)t bie geringfte S^erle^ung erlitt, obgleid^ bte

Granaten tüieberl^olt tanm 10 ©d^ritte öor ober neben nn§ etn=

fd^lugen, fretlid^ bei bem bnrd^tüeid^ten S3Dben and) nur feiten

e^plobirten. (Sine ber Granaten nur fanbte eine ^ot^falöe auf

biejenigen Dffigiere, neben toeldien fie in ben naiven (J^auffeegraben

cingefc^lagen ujar, unb eine ©etüel^i^fugel fd^Iug flirrenb gegen ha^

§ufeifen be§ Pionier ?(Sommanbeur=$ferbe§, toeld^e^ hahd faft

Sufammenbrad^ unb mel^rere Xage lal^m ging, anä) folt eine ^ugel

bur($ einen auf ben ©attel gefd)nallten D^egenmantel , eine anbere

burd^ bie D^orffc^öfec eine§ didkx§> gegangen fein. 3(^ mufe geftef)en,

ha^ \d) ujö^renb biefer feine§tt)eg§ fe^r gemüt^Iic^en , wenigen

3Winuten auc^ feinen Slugenblicf ben ©ebanfen gel^abt l^abe, ha^

Semanb üon unferem ^iabe, ober gar ic^ felbft berieft ober töbtlic^

getroffen merben fönne, unb auc^ nid^t einen Slugenblirf mic^ im

©eringften beflommen, beforgt ober beängftigt gefüllt Ijabc.

@(^on in ber X^almulbe raffelte bie S3raunfct)n3eiger S3atterie

an un§ öorbei unb probte bid^t Dor bem ^amm be§ 58ergrüd£en§

ah, unb faum Ratten njir eine fleine (Srl^ö^ung neben ber ^^auffee

3ur S3eobad^tung be§ ©efed^teS auSfinbig gemad^t unb erreid^t, al§

and) bie gegenüber ftel^enbe feinblid^e S3atterie fd^on gum Sd^toeigen

gebrad^t loar. Dlad^bem bei berfelben eine $ro^e in bie ßuft

geflogen unb stoei anbere fo arg befd^äbigt maren, ha^ fie prüdf=

gelaffen toerben mußten, ging erft bie 3lrtiIIerie be§ linfen, bann

aber aud^ bie be§ redeten feinblic^en glügelS bi§ auf ätoei

^RitraiEeufen-Satterien l)inter ha^ ml^c ©e^öls gurüdf. @§ geigte

fic^ mä) ^kx mieber bie unstoeifell^afte Ueberlegenl^eit unferer

beutfdöen über bie frangöfifd^e SlrtiEerie in gans auffallenber

Söeife.

S)ie beiben 2)litrai(Ieufen=23atterien mufeten eine auSgegeid^net

gute S)edfung gefunben l^aben, benn nod^ bis pm fpäten 5lbenb

fd^allte i^r fd^narrenbeS 9flradE=9ftradf balb langfam, balb im rafc^eften

6d^neüfeuer su un§ herüber, obne bafe fie befonberen ©d^aben

öerurfad^t Ratten, ©benfo mie biefe Ratten fic^ aud^ bie Xirailleur-

Letten ber fransöfifd^en Infanterie gut gebecft in ben ©eitengräben

ber ^l^auffee eingenistet unb Ratten toieber burrf) fd^inell aufgeworfene

(Sd^ü^engräben , burd^ SSerftärfung fd^on oorl^anbener ^amm*
erp^ungen ober SJertiefung oon ©renggräben, furg, burd^ gefd^icfte

2lu§nu^ung be§ 2^errain§ unb i^reS ©d^angtoerfgeugeS fidö üorgüglic^
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angelegte unb gut gebedfte (©c^ü^enftettungen gefd^affen, in welligen fte

fd^on mit Slu^fid^t auf ©rfotg ben SSormarfd^ unferer Gruppen

aufgujalten üerfud^en fonnten. Unb e§ gelang il&nen bie§ aud^

üottftänbig. S3ei bem burd^meid^ten S3oben fonnte feiner ber

Xruppent^eile , toeber Infanterie, nod^ G^aöaHerie, ober Slrtillerie

anber§ al§ auf ber feften (S^l^auffee öortoärtg fommen. 6elbft öon

ber S3raunfd&tt)eiger ^Batterie, beren üorsüglid^eg ^ferbematerial im

gangen X. Slrmee=©Drp§ berül^mt mar, mufete ber 25erfud§, auf

einem gelbmege bem geinbe in bie glanfe p faden, \d)x balb

aufgegeben werben, ha bie @efd^ü|e bi§ gur Slje in ben fd^meren

Se^mboben einfanfen unb gule^t nur burd^ 2(u§graben unb Unter-

legung öon S3rettern 2C. lieber auf hu ßanbftrafee mit größter

Slnftrengung gurüdfgebrad^t Werben fonnten. Seber auf ber d^^auffee

öorge^enbe 3:;ruppent]&eil fam aber fofort in ha^ ^reugfeuer ber

feinblid^en Xiraideure unb l^ätte nur unter fd^toeren SSerluften

langfam ©d^ritt oor ©d^ritt weiter öorbringen fönnen. ®egen

Slbenb würbe nod^ ber S5erfud§ gemad^t, bie grangofen, beren ^tU=

lobernbe Sßad^tfeuer fel^r balb üor un§ aufflammten, burd^ eine

oon ben ©eiten f)er unternommene, lautlofe Umgel^ung unferer

ftinfen Söeftp^alen p überfallen unb womöglid^ bon Vendome
abpfd^neiben. ^aum waren bie 16er unb hk 57er aber eine

©trecfe nad^ feit§wärt§ über ha^ 5ldferfelb öorgebrungen unb auf

ein frifd^ umgeppgteS ©tücf gefommen, fo würbe i^x SSormarfc^

immer langfamer, bie einseinen ©lieber lodferten unb lid^teten fic&

me^r unb me^r, bis balb ha^ weitere SSorbringen ööEig in§ 6torfen

gerietl^. @§ fteHte fid) fe^r balb hk Urfa^e ^n)i)on l^erau^, bie

SJlannfc^aften l^atten im wal^ren ©inne be§ 2öorte§ i§re «Stiefel im
fiebrigen, burc^weid^ten SIcferboben fterfen laffen unb fie nur mui)^

fam mit ben §änben ö^rauggraben fönnen; öiele fehrten bal^er

barfuß, il^re Stiefeln in ber §anb, auf bie ©l^auffe prütf, ein

$aar ßeute l^atten i^re Stiefeln in ber 2)unfeI5eit fogar üerloren

unb im 5Idfer ftetfen laffen muffen, ^urg, e§ mufete and) biefer

le^te SSerfud^ aufgegeben werben. 2öir Ratten ingwifd^en im Sturme

unb pflegen auf unferm alten ^la^e auf ber Sergfuppe im tiefen

Sd^mu^e gehalten unb bie öerfd^iebenen mißlungenen SSerfud^e

beobad^tet ; al§ bann enblid§ gegen 6 U§r Slbenb§ ha§> 3JiißgIücfen

aud^ be§ legten SSerfud^eS, weiter öorgubringen, gemelbet würbe,

mußte ha^ 3nrüdfgeöen be§ gangen ©orpg angeorbnet werben, unb
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an(i) toir traten ben D^lücftoeg nad) bem ^orfe Villeromain an^

t)on ttjo mit bem erften 3Jlorgenfd^tmmer ber Sßettermarfdö energtfd^

mieber aufgenommen toerben foHte. (^itoa V* 3JleiIe öor bem 2)orfe

fanben toir tnbeffen bie an fic^ md^t befonber§ breite ©eerftrafee fi>

öüttftänbig öerftopft unb Sltte§ in fold^er 25ertt)trrung, Unorbnung unb

5lufregung, bafe faum ein ©ingelner fic§ t)or= ober rücfnjärt^ belegen

fonnte. S)a ha§> ©efed^t ja nur auf einige toenige Slbtl^eilungen

befd^ränft geblieben toar, unb man im @ro§ be§ (^oxp§ öon bent

6tanbe ber S)inge feine genauere ^enntnife l^ötte, fo toar baffelbe

bi§ bid^t an bie 5löantgarbe herangegangen, gefolgt öon ber S3agage

unb einer 2:;rainftaffet, fur§, öon bem ganzen Xxo^ be§ (^orp§.

S)ann aber t^aitt bie plö^lid^e Dladirid^t öon bem mifeglüdften

Angriff ouf bie frangöfifc^e S5ert^eibigung§fteltung üor Vendöme
unb unferem unerto arteten 3urüdfgelten toie ein S3Iife an^ Weiterem

§immel bei ben S^ruppen eingefd^Iagen ; M bem eiligen SBeitergeben

öon 3}^unb p 3Jlunbe toar biefe§ einfädle 2lbbred)en be§ @efed§te&

lawinenartig angefd^tootten unb attmä^Iid^ gu einer üottftänbigen

^Tcieberlage be§ (^oxp^ unb einer 3Iuc^t öor ben un§ öerfolgenben

grangofen umgeformt toorben. S)a3U fam, ha^ ber bienftlid§e

SSefe^t gum äurürfge^en be§ fangen in Stlarmquartiere erft gleid^*

geitig mit ben erften gurürffommenben Xruppent^eilen ber Slöant-

garbe eintraf, unb ße^ereS ba^er leidet al§ ein ungünftige§ 3^^^^^

angefel^en toerben fonnte.

3n ber bereite eingetretenen S)unfeI5eit fud^te ba^er jebe

(Kolonne fo fd^nett wie mögtid^ auf ber giemlid^ fd^malen (5^^auffec

p toenben, toa^ fd^on burd^ ben D^legen unb 6turm, ben tiefen

©d^mu^ unb aufgetoeid^ten ^oben fe§r bebeutenb erfd^toert tourbe,

ha iebe§ S5erlaffen ber (S^^auffee unfel^Ibar ein 6tedfenbleiben ber

fd^toerbelabenen gul^rtoerfe, ober ha§> 3iifanimenbred^en berfelben

pr golge l^aben mufete. Unter biefen Umftänben mar e§ faum gu

oermeiben, ha^ bie ^e§rt mad^enben 2öagen=(S^oronnen nid^t mit

einanber, ober mit ben prüdEfa^renben ©efd^ü^en unb ber ffeinen

^ruppen'S3agage in (S^oHifion geriet^en. S)a§ Urnftürgen, 3ufammen=

bred^en ober Sneinanberfa^ren einiger gul^rnjerfe mufete aber fofort

eine ©todfung ber nad^rücfenben X^eile, fotoie Unorbnung, ein p*
nel^menbeS S^urd^einanber unb fd^Iiefelid^ eine öottftänbige SSerftopfung

ber ©trage l^eröorrufen. 3)er unauftiörlid^ ^erabftromenbe D^egen,

ben un§ ein heftiger 233inb in§ ©efid^t trieb, unb ber entfe^Iid^e
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@d^mut trugen natürltd^ einen toefentlid^en Xf)t\l sur ©rl^öl^ung

ber eingetretenen, allgemeinen 35ern)irrung Bei, toie and) bie ^Vixä)t,

öon ben grangofen berfolgt nnb eingeholt gu toerben, jebeS rul^igc,

überlegte §anbeln unb jebe gegenfeitige Dflilcffid^tnal^me erfd^toerte

nnb bei 6eite fd^ob.

23alb langfam einige @d^rttte öorttjart§ reitenb, balb galten

bleibenb inmitten ber öerfd^iebenften ^ru^pent^^eite , balb einem

D^teiter folgenb, balb an einem @efd^ü^e fid^ üorbeibrängenb mufete

jebe fid^ geigenbe, freie 6te(Ie pm SSormärt^bringen benu^t werben,

nnb enblid^, nad^bem id^ faft 2 6tunben gebrandet f}atk, um bie

le^te V4 3)leile gurüdf^ulegen , erreid^ten tnir glüdEItd^ ha^ S)orf

Villeromain. — @erne ^ätk id^ für meinen ^l^ef , ben Sorp§=

(SJeneralargt , ein einigermaßen gefd^ü^te§, eigene^ Stübd^en auf=

getrieben, ha berfelbe hti htm fd^eufelid^en SBetter gans befonberS

arg an r^eumatifd^en ©d^merjen nnb fteberl^aftem ^atarrl& su leiben

l^atte, bod^ e§ toar bie§ unmöglid^. gür ha^ gange (Seneral^

(S^ommanbo ^atk nur mit 2Jlü§e nod^ ein mäßig großem, Ieere§ ®aft=

Öau§ referöirt »erben fönnen, in bem id^ tt)enigften§ in einer

gefd^ü^ten, giemlid^ rul^igen ®d£e nod^ eine S3ettftelle mit Strol^fadf,

über bie id^ nod^ eine bid^te ©trol^Iage ausbreitete, für ben (Ef^t^

mir fidlem unb i^m titva^ beffere§ @ffen unb ^^rinfen au§ ben

S5orrätt)en be§ ^Jourgong üerfd^affen fonnte. ©rbgtourftfuppe, tüeld^e

in großen ^effeln auf bem offenen geuerl^eerbe htmkt tourbe, ein

@tü(f S3rob unb ein @ta§ fauren Vin du pays fd^medCten un§

nad^ ben Slnftrengungen be§ %aqt§ fo öorpglid^, toie fonft bie

fd^önften 3)elicateffen. S^ac^bem ber .junger geftittt, fud^te Seber

fid^ einige S3unbe (Stro!^ unb ein ^lä^d^en p erobern, tt)o er fid^

pr 9flu§e nieberlegen fonnte. Sin Slu§fleiben toar natürlid^ nid^t

p benfen, unb toer fid^ nid^t nod^ ein trotfene§ $aar Stiefel pm
äöed^feln üerfd^affen fonnte, — toaS nur toenigen ^lüdflid^en mög^

lidö toar, ha üon unferer S3agage natürlid^ hd bem Trubel be§

3urüd£geöenS nid^t§ p fe^en toar, — ber mußte feine uaffen

Stiefel rul^ig anbel&alten, tooüte er nid^t ri§!iren, am anbern 3J?orgen

ungeftiefelt bleiben p muffen, ^n^ fonft toar e§ nid^t gerabe

fe^r gemütl^Iidö in bem pgigen Saale, beffen S^pren beftänbig auf=

unb pgingen, fo ha% ber £ärm, ber braußen U^ pm frühen 2Jlorgen

fortbauerte, iebeSmal birect in ben 6dE)Iafraum ^tneinfd^attte, unb

toä^renb ber gangen ^a^t famen unb gingen Slbjutanten unb
18
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Orbonnangen. @o brad^te aud^ ber juitfle (Srbgrofel&crsog üon

ajledlenburg, ben td^ Don ©annober fter tamk, too er gnr Duetts

fd&ule commanbirt toar, mitten in ber dlaä)t einen S3efe5I öom

Dbers^ommanbo unb follte 6i§ pm OJlorgen beim Biaht bleiben,

um tüic^tige OJlelbungen mitgunefimen. 60 biel ber (^bgrofe^ergog

aber aud^ nad^ einem $Iäfed)en pm 6d^lafen fid^ umfal^, nirgenb

mar ein freiem ßager, ober aud^ nur ein S3unb @tro^ p entbedfen

;

:^atte e§ bod^ fd^on ^ni^t genug gefoftet, ftd^ am 5(6enb ha^ aller=

nötf)igfte ©trol^ pm Siegen pfammen p fud^en. ®a id^ nid)t

fd^Iafen fonnte, fo bot id) ©einer ©o^eit Ut befte §älfte meinet

ßager§ an, toa§ er aud^ banfenb annahm, unb obtool^I er ebenfo-

toenig toie td& felbft einen 3JlanteI gum Ueberbeden pr ©anb ^aik

unb, tüie e§ fd^ien, audC) ebenfo fror, fo lag er hoi^ halb in feftem

©d^Iaf unb ertoad^te erft beim attgemeinen Slufbrud^e. Dlad^bem

er nod^ fd^nell eine Xaffe Kaffee getrunfen, ritt er mit ben insmifc^en

fertig geftettten SJlelbungen pm Ouartier be§ ^ringen griebrid^

^arl prüdE.

16. '^tcevxbct (Freitag). Dlad^bem aud^ totr un§ in ©rtoartung

eine§ neuen fd^tüeren ^age§ mit Kaffee, (^rb§tüurftfuppe unb S3rob

orbentlid^ gefräfttgt Ratten, ging e§ am näd^ften TloxQtn abermals

gen Vendome öor. Qu unferer S^ermunberung tüurben toir gter=

bei öom %mht aud^ nid^t im (Seringften beläftigt unb fanben bie

briHanten 8tettungen, toeld^e bie granpfen am 2;age öor^er befe^t

gel^abt l^atten, öerlaffen. 3ll§ tüir hü benfelben üorbeifamen, fonnten

tüir bie§ freilid^ fofort begreifen.

S)enn bie S^ertüüftung, welche unfere 5lrti((erie l^ier angerid^tet

^aik, toax berart, ha^ bie tJranpfen fid^ hü gellem ^age unb

trodfenem Söetter, — ber Stiegen ^atte aufgel^ört unb frü^Iing^milbe

unb toarm fd^ien bie ©onne öom molfenlofen §immel auf un§

nieber, — bort unmöglid^ länger gegen eine erneute Söefd^iefeung

ptten !^ alten fonnen. ©d)redlidö fa§ e§ befonber§ an ber ©teile

au§, tüo ber frangöfifc^e SJlunitionSmagen in bie ßuft geflogen war.

SSeit im Umgreife l^erum lagen bie 2^rümmer beffelben toirr burd^-

einanber; gtoei anbere ööüig gerbrodfiene $ro^en mit gufammen=

gefd)offenen D^täbern ftanben bid^t baneben, unb ßeid^en, $ferbe=

cabaöer, gum %^di entfe^Iidö gerriffen unb gerftüdfelt, ^ferbegefd&irre,

Söaffen unb 3}lontirung§ftüdfe aller 5lrt lagen in graufigem Gemenge,

mit S3lut befpri^t im tiefen ©d^mu^e toeitl^iii gerftreut.
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21I§ tDir bie SSorftabt öon Vendöme, Le Temple, paffirt

Ratten, eröffnete ftd^ plö^Iid^ bor un§ ein entgüdfenb fc^öner S3Iicf

auf ha^ breite X^al be§ Loir, eine§ 9^ebenfluffe§ ber Sarthe unb

inbired ber Loire , unb auf bie alte
,
fd^öne <BiaU Vendome.

Söo^renb bie ©tabt felbft fd^on üon unferer 5lüautgarbe befe^t toax,

unb bie grangofen fid^ nur nod^ ha^ nu^Iofe SSergnügen mad^ten,

^ier unb bort eine öon ben Dielen fteinen S3rüdfen in bie ßuft

fliegen gu laffen, n3eld^e über hk ga^Ireid^en Strme be§ Loir-gIuffe§

führen, ttjaren bie gegenüberliegenben §D^en be§ titoa 3= bi§

4000 ©d^ritte breiten Z^i^aM molerifc^ mit ben S^Itlagern be§

einen Xf)txk^ ber frangöfifd^en Slrmee hthtdt, toä^renb lange

3nfanterie=6^Dlonnen, ^aöaEerie=8ftegimenter unb S3atterien in langen,

rotöfd^immernben ©dölangentoinbungen burd^ hk gelber, Dörfer

unb ©täbtd^en auf ber breiten ©eerftrafee nad^ $ari§ abzogen,

anbere Slbt^eilungen tüieber bie ©trafee nad) Le Mans p erreid^en

fud^ten.

3d& folgte bem S^cf be§ @eneralftabe§ b. (5apriöi, toeld^er

mit einigen Offizieren rect)t§ abbiegenb, auf giemlid^ fteilem Sßege

burd^ bid^ten Söalb p ben D^tuinen be§ alten 6d^Ioffe§ üon Ven-
dome l^inaufritt. S)iefetben ^aben eine bebeutenbe 5lu§be]^nung,

bie nod£) öorl&anbenen 9^efte ber alten, Dieredfigen , au§ bem XIL
3a5rl^unbert ftammenben 3:l)ürme unb bie bidfen, gemaltigen UmfaffungS*
mauern fteigen birect über bem fc^roff unb fteil, gegen 100 3Jieter

au§ bem Xf)ak emporftrebeuben ^Jelfenab^ang su beträd^tlid^er

Qöt)t auf. SSon ber S5erauba, töeld^e toie ein ©dimalbenneft an

ber Wlantx ^oä) über glufe unb (Stabt an bem Reifen fid^ l^ingielöt,

geniest man einen unbef^reiblid^ fd^önen S3licf auf bie tief unten

p unfern güfeen liegenbe, auSgebe^nte <Btaht. ^er flare Loir-

tJluB Ste^t wie ein fd^immernbeS ©ilberbanb in fd^önen Söinbungen

burdö ha^ breite glufetlial unb t^eilt fic§ furg öor Vendome in

8 öerfd^iebene 5lrme, ujeldöe mie ein meitmaf(^ige§ ^ei§ bie innere,

alte ©tabt umfpannen, au§ bereu fauberen §äufer= unb ©trafeen^

getoirr fid^ ^errlic^e tird^en= unb ©lodfentl^ürme, berühmte S3au=

lüerfe be§ aJlittelalter^ unb ^efte alter 3«onumentalbauten Weithin

fid^tbar ^eröor^eben. Sa^llofe aJJü^len bre^en i^re Söafferräber,

toeld^e burd^ bie öielen SSerglueigungen be§ im fd^netten Saufe bie

©tabt burd^eileuben 5lüfed)en§ in (SJang gefegt werben, unb ga^l^

reid^e SSitten, @artenpu§^en , ©d^töffer unb SSortoerfe begleiten

18*
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njetl^in ben burci^ grüne Sßtefen fid) fd^Iängelnbeu Loir. 2)ie

fanft abfaEenben Uferl^ö^en ftnb mit unsä^Itgen fletnen (Se^öften,

Dörfern unb £)rtfd)aften tüte überfäet, unb fd^öne ^Salbungen

med^feln mit fruct)t6aren 5(ecfern, gut gepflegte Sßeinberge mit

Obftplantagen unb grünen Sßiefenfläd^en angenehm ah. 2)ie)e§ an

fid^ fd&on fo feffeinbe S3ilb erhielt für un§ nod^ burc^ bie jenfeit^

ber ^taU fic^tbaren OJlaffen ber feinbltd^en Xruppen einen befonberen

9tei3, bie toir bi^^er nod^ nic^t in ä^nlid^ großer 3aW unb ä^nlid^

tiax unb beutlid^ gu beobad^ten (Selegenl^eit gel^abt l^atten, of)ne ha^

fidö barau§ ein @efed^t, ober bod^ ttjenigften§ ein lebl^after (Sefd^üfe*

fampf entttjidfelt t)ätk.

©ang ofine 23Iutöergie6en fotite aber bod^ and) biefe freimißige

D^äumung Vendome's unb ber weitere Mdfsug ber gransofen

nic^t bor fic§ gelten. 21I§ mir öon bem fd)ön gepflegten ©d^Iofe*

garten unb bem [ummallten, mit alten prarf)töotten ßaubs^aum-

gruppen unb ^Ißeen bebedften, äußeren S3urg{)ofe auf hie gransofen

!^erabfdt)auten , bemerkten mir eine frangöfifd^e S3atterie, bie jenfeit^

ber Biahi auf einem aufgemeid^ten gelbmege öon ber $arifer nad^

ber Le iMans-S^auffee l^erüber gu gelangen fud^te. (Sie fam

tnbeffen fo langfam bormärt§, bafe bie Sraunfd^meiger , meldte ben

na^en SSal^nl^of bereite befe^t I)atten, ben SSerfud^ magen fonnten^

hk Batterie al§ gute 23eute ^eimsufü^ren. 3(ber aud^ hk grangofen

Ratten biefe gefä^rlid^e Sage ber S3atterie fd^on bemerkt unb fomo^I

au§ bem auf ber SSerg^öl^e gelegenen S^^tlager, mie au§ ben na^en

©e^öften maren frangöfifd^e 3nfanterie=Stbt§eiIungen öorgegangen^

um ber S3atterie §ülfe gu bringen. 2)er ®eneralftab§ « (S^^ef

ü. (Sapriöi liefe inbefe üon ber näd^ft erreid^baren S3atterie eiligft

2 @efd)ü^e nad^ bem für Slrtillerie fe^r fd^mer gugänglid^en (Sd^Iofe*

^ofgpla^e ]^inauffd£)affen. 3(B bann aber ber commanbirenbe

Offizier fid^ nic^t barüber gans flar merben fcnnte, ob bie öom

^öergab^ange ^eruntergeeilten feinblid^en Snfanteriften, bie je^t na§e

ber S3atterie ftanben, nid^t etma S3raunfd^meiger mären, mie bie

Dom SSal^nl^Dfe borgel^enben, imb ber ht^^alb bie S5erantmortung,

öiedeicßt unfere eigene 3nfanterie gu befd^iefeen, nid^t übernel^men

SU fönnen glaubte, ha gab ber ^^ef ü. ^apriöi, ber fid^ mit §ülfe

meinet fe^r guten ^ernrol&reg beutlid^ babon überzeugt f)aik, ha^

bie fraglid^en ©olbaten rot^e §ofen anl^atten, mithin feine S3raun==
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fd^toctger fein fonnten, felbft ben SSefel^I, auf bte tjom S3erge 6et=

untergefomntene Snfanterie einen ©d^ufe abzugeben.

®§ toaren l^öd^ft aufregenbe @ecunben, bie jefet folgten, ßaut^

lofe ©titte l^errfd^te, al§ Dberftlieutenant üon ß^aprtüi mit lauter,

Karer Stimme ben S3efe]^( „geuer!" gab. ^em Enatt be§ ®e=

fc^ü^e§ folgte ein üon ben Käufern ber ©tabt unb ben

^egenüberliegenben SSerg^öl^en unb Söälber prütfgeh)orfene§,

bonnerä^nIi^e§ (5^o, tounberbar fd^ön unb bod& f^ourig ben

Körper burd^bringenb. (^martungSöoll lag unb ftanb 3eber, ha^

@Ia§ öor ben 5lugen unb fal^ bangen i&ergenS l^inüber su ben

Gruppen, bie plöfelid^ beiberfeit§ in i^rem SSorbringen §alt mad^ten.

Sefet ftieg h\ä)t öor ben fraglichen S^ruppen ein toeifeeS Sßölfd^en

unb eine bidfe, trid^terförmige ©anbfäule in bie ^öl^e, in bereu

Umgegenb gleid^seitig eine grofee ßüdfe entftanb. ©inen 5tugenblirf

fd^ienen bie 3Jlaffen nodj) su ftufeen, bann hjanbten fie fid^ unb

sogen fid^ unter einem bi§ gu un§ l^erüberfd^allenben „^urra^!'^

unferer, je^t üon DIeuem üorftürmenben Sraunfd^meiger gu il^ren

Sagerplä^en prüdf, üerfolgt unb tüd^tig gelid^tet burd^ bie nun

(Schlag auf 6d)lag i^nen nad^gefanbten ©ranaten unferer beiben

©efd^ü^e. @d§on nad^ menigen TOnuten toax 5l((e§ in bem erften

erreid^baren (Sepfte üerfd^ttjunben.

Snbeffen ^atte aber aud^ bie frangöfifd^e S5atterie bie Stit

nid^t ungenuy oerrinnen laffen unb mar unter ben gröfeten 2(n=

ftrengungen öon ^ferben unb 3}^annfd^aften bereits ein tüd^tigeS

StüdC üormärts gefommen, fo ha^ e§ ben 5lnfd§ein ^atte, al§ mürbe

fie bodd nod^ ben ©änben ber SSrauufd^toeiger entfd^lüpfen. ®er

©^ef ö. ©apriöi, toeld^er fofort biefe für un§ bebeutenb ungünftigere

Sage flar erfannte, trat eiligft öon ber SSeranba auf ben §ofraum

3urüdf, fprang, inbem er bem jungen Slrtitterie = Offizier surief:

„Pardon, §err ^amerab," an ha^ näd^fte ©efd^ü^, xi^ttk e§

felbft auf bie feinblic^e S3atterie unb commanbirte bann

„2000 Stritte!" „Seuer." Sßieber erf^attte ber laute tnatt,

gefolgt oon bem üielfad^ gurüdfflingenben (5'C^o, unb mieber fal^

man gefpannt unb ernjartungSöott nad^ bem loeigen 9flaud^rt)ölfd§en.

®od^ bie§mal ftieg e» au furg, ha^ stoeite 3Jlal gu toeit tiom Qidt

entfernt auf, mä^renb bie 3. (Sranate bie beiben 6tangenpferbe be§

erften, bie näd^fte bie S^orberpferbe be§ legten ©efd^üfeeS nieberrife

unb eine weitere ©ranate enblic^ ein§ ber (Sefc^ü^e, toeld^eS aul
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ber Wük feittoärtl auSbred^en unb adetn metter rüdfen mottte, \o

präctfe traf, bafe $ferbe, D^etter unb ©efd^ü^, ftd^ al§ ein unent*

tüirrbarer Knäuel am S3oben toäljten. ^ad) fold^en (Srfal^rungeu

gaben hit übrigen @efc^ü^e e§ auf, einen weiteren D^tettunggöerfud^

SU tüagen, unb balb l^örten tütr ben 3ube( unb fa§en ha§> freubige

Quminfen, bur^ melc^eS bie SSraunfd^toeiger unfern ^rtitteriften ben

2)anf für hk erfolgreid^e Unterftü^ung au§fprad^en, al§ fie hk

4 fransöfifc^en 6=^fünber ©efc^ü^e, fammt 1 ober 2 3Jiitraitteufen

unb 3JJunition§tt)agen nad^ Vendöme p i^ren ^ameraben al^

^'rieggbeute ^tneinbrad^ten. Unfere Mhtn ©efc^ü^e mußten inbeffen

nod^ toieberl^olt einige Granaten in bie Sfleil^en ber frifd^en

frangöfifrfien 3nfanteries3Jiäffen tüerfen, hk e§ p fpät mit be=

beutenberen Gräften berfudfiten, il^i^e @efd^ü^e nod^ gu retten, ober

bem fleinen Gruppe ber ^raunfdt)toeiger tüieber absune^men. 2)ie

©ranaten traten aud^ §ier ftet§ i^re Sd^nlbigfeit, fo ba^ meift

fd{)on burdj) hjenige 6d^üffe bie ftarf gelid^teten D^tei^en ber öDr=

rüdfenben, bid^ten unb tiefen feinblid^en Kolonnen gum ^el^rtmac^en

gegmungen tnurben. — S)iefe eroberten (Sefd^ü^e maren bie erften

Sropl^äen, meldte beim 10. 5(rmeecorp§ bi§]^er erbeutet werben

fonnten, tro^bem baffelbe bereite oerfd^iebene felbftftänbige ©efed^te

unb 6d^lad^ten fiegreid^ beenbet l^atte.

(§§ tnurben an biefem unb bem barauf folgenben Xage nod^

5—600 gefangene granpfen eingebrad^t unb 1 ga^ne oon ben

^ruppent^eilen erbeutet, bie äunäc^ft i^r S^^ttager hd unferm ®in=

rüdfen in bie 6tabt in aller ©ile abbrechen mußten unb bann erft

ben übrigen S^ruppen folgen fonnten.*)

*) ^iefe§ intcreffante, fleine (Sriebnife l^abe id^ bei meinem ©dbeiben

Dom ^elb=2Irtttt.=9flegiment b. (Sc^arn^orft (1. §annot)erfc^.) 9^r. 10 in nac^=

fte^enbem C^ebidfit gufammengefafet.

£tie9^-(Stmitennt0

beim V« f^annoücrfc^cn ^cIb*2lrtiIIerte»Hcgimcnt {von Sc^arnl^orft) Hr. i^o

Dom ^6. Dc3ember ^870.

^xoli att^met jebe Bruft, als frül^ am fedjs3el|nten (^6.) Dc3cmbcr

Des 3^^^^^^^ fieb'n3ig I^ell bk Sonn' com ^immel niebcrblicfte,

XXadi langer Hegen3eit unb Sturm uns neu erqutcfte,

2IIs unter I^eiterm Sang von Ville romain I^er

Dorbrang bas 3el|nte Korps, um I^eut' aufs Heu' 3U magen

Pen Eingriff auf Vendome, ber geftern abgefd^Iagen.
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SBir fanben in Vendome, mofelbft tt)tr fd^on gegen TOttag

etnrücfen fonnten, ein gute? Quartier mit guter ^Verpflegung , boc§

l)aitt ber (Seneralargt in ber ?lla^i öor^er auf bem fd&Iei^ten 6tro^=

lager, auf toeld^em er im pgigen D^laum mit burd^näfeten Kleibern

unb 6tiefeln hk ^a^i 'i^aik herbringen muffen, fid& ein fe^r unan*

genehme?, r§eumatifd^e§ lieber pge^ogen, ha§> i^n an'§ 3itt^ttißi^

feffelte, unb i^n bann audö betüog, öon Vendome au§ in feinem

bequemen Slctentoagen, gufammen mit bem (S^orpSftabSapot^efer birect

mä) Blois surürfpfel&ren , n^ä^renb toir erft uad) einem SSorftofee

auf Tours bortl^in gurücfmarfc^iren follten.

17. u. 18. pesemder (@onnabenb, ©onntag). (5§ toar an 6teIIe

be§ 9flegen§ milbe§, toarmeS grü^Iing^toetter getreten, fo ha^ man

ben 2^ag über M offenem g^nfter im 3immer unb ofine ^paletot

(Sin lautes „^uvvali" Hang jubelnb aus TlUct Kct^Ien,

2IIs man nerlaffen fanb bes ^etnbcs alte Stellung.

(Sut I^att' bas fd^mer' (5efc^ü^, — man fonnfs fid? ntdjt cerl^etjlen, —
Dem (^einb bort mttgefpteltl Danon gab 'ne Dorftellung

Uns bie Zertrümmerung ab von proben, puloern^agen,

(Sefdjü^en, pferben, £etd?en, bie bort 3erriffen lagen.

Doc^ üoripärts ging's mit Sang, als plö^Iic^ fic^ ben Blicfen

€tn I^errlti:^ Btib entroüt, ein Btib fc^ön 5um (£nt3Ü(fen.

Denn tief im S^t^ale lag, com Loir*) fo fanft umfd/Iungen,

Die alte fc^öne Stabt Vendome, bie je^t be3U?ungen;

Dal^inter auf ben ^öl^'n mit IDiefen, IDdlbern, Stäbten,

Saf^ man ben (fran3mann ftef|'n, t^ört' blafen il^n Hetraiten,

Scfjnell voax aus ^raunfdjmeigs £anb bie Cruppe rorgebrungen,

Durc^ftürmete bie Stabt, fc^on fd^ien es il^r gelungen,

'He feinblic^e Batf rie, bie feitmärts im (Selänbe

3m Kotf^ fic^ fcftgefal^r'n, 3U frieg'n in it^re ^änbe,

2tls pon bm na^cn ^ötj'n ein Sc^marm (fran3ofen vorging,

So ba% ber fc^u)ar3en Sdjaar bie Craube bodi ^^^^ ^"^"^ ^i"3*

Da plö^Iic^ brötjnt ein Knall, t)ielfad?e (Edjo's n^ecfenb,

£autIofe Stiüe folgt, ba beibe Cl^eil erfd^recfenb

Hic^t ujiffen, jpem er gilt, ber S(^u§, ber u)oI^Ige3ieIte

;

€in „f^urrat^ 1" löft ben Bann, benn bk (Sranate u)ül^lte

Beim ^einb ben Boben auf, it^r folgt' 'ne 3n?eit', britt', eierte,

Das lidjtete bie Hei^u, ber Heft fc^nell retirirte.

Loir ein ^ebenflufe ber Sarthe (Loire).
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im freien fi^en fonnte. — SJie ^taht Vendome tft gleid^faKS retd^

an I^errlid^en alten SSaumerfen unb ^trdöen, üon benen le Tour

Saint Martin unb L'Hotel de ville burc^ ben S3auftt)I fotool^l,

tüte bur^ bie ©igenartigfett t^re§ @efammteinbruc!e§ fofort in bie

2(ugen fallen. ®rftere§ ein Uekrreft ber glei^namigen, im Ueber=

gang§ftt)I öom D^iomanifd^en pr 5rü§=@ot§tf im 11. SaWunbert

erbauten £irc^e ftettt einen mel&retagigen Kuppelbau bar. S)iefer

t^ürmt fid^ auf au§ öerfd^ieben geformten, sunäd^ft quabratifd^en,

bann ad^terfigen, immer fleiner, ber §ö§e tok S3reite nacf) merbenben

5lbfd^nitten, bie mit 6= unb 8 fantigen, pt)ramibalen romanifd^en

kuppeln bebedft finb, üon benen immer bie obere au§ ber abge-

Doc^! njol^er fam bie ^ülf ? Don bort, ipo burc^ biß 2lcfte

^odi auf bem Berg' beim 5c^Io§ fic^ ipei^e lüölfdjen fc^oben?

Unmöglich! Denn ber ^ds, b'rauf tl^ront bas fleine Hefte,

3ft fteill unb fein' Kanon' fann bringen nadi bort obenl

3nbe§ ber Hrtill'rie ift Sc^wer'res fc^on gelungen,

So tpurb' bie fleile ^ötj' auc^ je^t t»on itjr be3n?ungen.

Dort oben aber ^ianb mit feinen 2(blerblicfen,

Pon 3^^^!^"^^^" Deref^rt, ber Cljef Dom Stab bts (£orpfes,*)

Schaut auf bes Bilbes Pracht I^inab wo)^[ mit (£nt^Men,

Vod} feinesmegs babei er aus bem ^Tug' perlor es,

XPie's ^tanb bei ^reunb unb ^einb', u?ie fdjn)an?enb bort bas Streiten,

Wie leidet man fönn' grab' je^t bes ^einb's Batt'rie erbeuten.

Sofort ging ber Befetjl I^inab gu ben Colonnen,

IHan folle fc^nell (Sefc^ü^' — nur 2 fönn' er placiren, —
f^erbringen nac^ bem Sc^Io§, bod^ feine ^eit üerlieren,

Hidjt fc^onen Pferb', noc^ HTann, bis ba% bie f^öl^' gewonnen.

Denn, »enn es nur gelang', ben 2litan 3U armiren,

lOär's leicht, üon bort I^erab bie ^einb' 3U bombarbiren,

Die fc^on mit Uebermac^t 3U ber Batt'rie norbringen,

Um unf're fc^u>ar3e Sdjaar um il^ren (fang 3U bringen.

Dod^ als es bann geglücft, fc^on fc^ugbereit fie ftarrten

Die Sc^Iünb' unb bes Befel^I's oon il^rem ^n^itet I^arrten,

Sc^ujanft biefer, ob er woiil foU „^feuerl" commanbiren,

Cro^ feines ^roeifels boc^ bas lDagni§ bürft' risfiren,

J)a% iliatt (fran3ofen er Braunfc^ujeiger lieg befc^iegen,

Unb ba^ bnvdi f^^" Derfetj'n gar beutfc^es Blut fönnt' fliegen.

*) Xer bamatige @eneralftab§(^ef be§ 10. %."(^. tüar ©e. ^'jcetteuj

ber je^ige ^teid^Sfangler @raf öon (Sa^iriui.
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fcönittenen Spi^e ber unteren j^eröorfpringt unb in fäulengetragenen,

offenen Tempeln mit ^nppdhaä) enbet. S)a§ Hotel de ville üer=

binbet bie @runbform eine§ eiförmigen @tabtt^ore§ slüifd^en 2

flanfirenben D^lunbt^ürmen mit einem reinen gotl^ifd^en <StQl. — 2(I§

ältefte^ 23aumerf tritt burd^ feinen Umfang unb bie neuerbing§

erfolgte D^eftauration ha^ im Sa^re 1034 erbaute, alte S(btei=

@ebäube, Tabbaye de la Trinite ^erüor, toeld^eS je^t in eine

G^aöaEerie-^aferne umgetoanbelt, aber in feiner urfprünglid)en gorm

erl^alten ift, unb beffen reidö öergierter ©anbfteingiebel fic^ ioeit^in

fid^tbar ahfjcU. — 9lid)t minber funft^iftorifc^en SSert^ bürfte bie

au§ bem 12. Sa^r^unbert ftammenbe ^ird^e de la Trinite mit

i^rer reid&en gagabe unb ber abgefonbert baneben fte!^enbe ^^urm,

Le clocher de la Trinite, l^aben, beffen 30 3)^eter öo&e,

Der €f^,cf, ber längft erfannt ber ^ofen rotljen Schein,

Wax fieser, ba% bies nur ^fran3ofen fönnten fein.

Drum, als ber ®fft3ier nod} sögert Ios3ufnaIIen

©bgleic^'s von ijöc^flem Wctiii, Hn ^einb fc^nell 3U befc^iegen

Qüritt rafc^ ber (£I^ef fjeran, Iä§t laut bie Stimm erfc^aüenl

„(Sebt ^euer! 3c^ befel^rsl" — Unb — Bumms — ujarb abgeriffen. ,

Ulan tjielt ben 2ItI?em an, doU Spannung, Sorg' unb ^offen;

Docf? „Sel^t bas WoifUin bortl Der Sc^ug I^at gut getroffen
T'

„Craf mitten in bie Sc^aar ber ^einb'I Sef^t! lüie fie ftu^en!

Sie flielj'nl (Sebt Sdju§ auf Sc^ugl £a§t uns ben Dortfjeil nu^enl"

Z^be^ bie Kanonier fic^ freu'n ob il^rer dl^at,

Sic^ rüfjmen, ba% ber Cl^ef fie I^eut' befel^Iigt iiat,

Unb nadj bem ^ran3mann fc^auenb, ben einen IDunfc^ nur Fenn'n,

(Er möge n?ieber!ommen, unb brauf 3U fc^iegen brenn'n,

Sietjt plö^Iidj rücfwarts fpringen ben dt^ef man com Balfon,

€r eilt an ein (ßefd^ü^e, ruft 3um ®ff'3ier: „parboni"

€rgreift bie Hicfjteftange, brefjt bie £affett* 3ur Seit^

ZTeigt aufs Difir fic^ nieber, 3ielt fc^arf, fragt: „3ft's bereit?"

„^roeitaufenb Sc^rittel" „(feuer!" — (HinKrac^I „Der ging 3U meitl"

Der 3U)eite fam fdjon näl^er, ber Dritt' erreid^t fein giel;

Pon ben (Sefc^ü^en, n?eldje burc^ iJIud^t fidj faft befreit,

Des erften Stangenreiter leblos 3U Boben fiel.

Schnell I^atten fie begriffen, bie macfern Kanonier,

IDorauf es anfam je^o, unb fnaüten mit plaisir,

Doc^ auc^ mit ftc^ern Sc^üffen, bis 211V 3um Stel^'n bort fam'n,

(Erft je^o wnxb' es möglich, ba% Braunf(^roeiger fie naijm'n.
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pt)ramtbale ^^urmfpifee auf bem im (Sangen 80 a/leter ^o^cn ^l^urm

einen gewaltigen ©inbrutf ^erborbringt unb gufammen mit bem

Tour Saint Martin unb Hotel de ville ber gangen ^taU iftren

S^aracter aufprägt.

Slm angie^enbften bon 5((Iem bleiben jebod^ bie alten ©d^Iofe*

ruinen mit bem au§gegeid)net fauber unb gefd^marfüDlI gel^altenen

(Sc^Iofegarten, ber an üerfd^iebenen @teKen t)errlidöe 2lu§fidöt§punfte

mit ben berfd^iebenften ßanbf^aftsbilbern befi^t. 3Jlan blicft üon

benfelben t^eils auf W tief gu ben göfeen liegenbe 6tabt unb

über biefe l^intoeg töeit in ha^ gmifd^en reigenben S3erg]ööÖen fid^

^inminbenbe Loir-2^^ale, t^eilS in ein fd)male§, toilbromantifd^e^

©eitent^al, auf malbige S3erg^ö§en ober auf bie im S3ergfeffel

ibt^IIifdö fid^ l^inabttjinbenbe 25orftabt Le Temple mit bem fd^malen

^urd)blidf auf ben tüeftlid^en Xl)tii ber @tabt; furg e§ eröffnete

fic^ bort eine 3J?annigfaItig!eit unb ein D^teid^tl^um ber ©cenerie

unferen S3Iicfen, toie man bie§ fonft tool^I feiten in foldjier iJüHe

auf einen fleinen Um!rei§ gufammengebrängt finbet. S)asu erquicfte

ha^ faftige @rün be§ forgfam gepflegten D^tafenS, bie mit lieblid^en

grülilingsfinbern umrahmten S3eete, bie l^eimlid^en ßaubgänge unb

§u)ar machten bie ^van^o^en, als bte (Sefat^r ftc fal^'n,

Sidi auf mit rotl^en fjofcn, um ber Batterie 3U nal^'n,

3nbeffcn men'ge Sdjüffe von ben früt^'rer ZTatur

(Senügten, um 3U jagen bk ^feinbe „marche retour!"

So fonnten unf're ^reunbe ol^n' atl3ugro§e IHüt^'n

Sec^s feinbltdje (Sefd?ü^e fd^neü nad^ Vendome retnstetj'n,

Dern?eil bie Kanoniere ftots ftanben bei bem 5c^Io§

Unb forgten ba^ bie Sc^üffe abl^ielt'n ber ^einbe Cro§.

Wo^l feiten fann fidj rüi^men 2IrtiU'rie gleid^er Cf^at,

Hoc^ felt'ner il^r 3um Hielten folc^' dtjef gebienet ):iat

Unb u)em warb 3ugefprod/en bie Beuf bann, bie gemad7t? —
Die 2(rtill'rie mu§t fc^iegen, Braun fc^meiger aber ladjtl

Draus folgt ber gute £et^re, ba% 2(rtiII'rie nur fein

(Sräbt bie (Sranatengruben, mo fällt ber ^einb I^inein,

€rleid^tert oft bie Siege für unf're 3"f^"*'^^i^>

Wenn fie bann Beut' nur machet 1 <S.udi gönnt fie ftc boc^ nicl

Dod? besl^alb nic^t gegrolletl Der Hul^m, ber bleibt €u(^ bod^I

D'rum, trinft auf fern're Siegel „Die 2Irtiü'rie leb' t^odjl"

^annoper, ^6. XIL )[887.
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öerborgenen, gefd^ü^ten, traulid^en ßauben, bie gefd^marfbotl ange*

legten S3o§guet§ unb S3aumgruppen, bie fauber in 6tanb gehaltenen

Sßege, bie sttjifdö^n §ec!en unb (Sträud^ern \\d) ^infdölöngelten, ha^

ftannenbe 2luge. 2lIIe§ begann ^ier bereit? p fnofpen unb gu

grünen, al§ ob e§ milbe OJlailüfte unb nid)t nur eine au§nal^m§=

tüeife toarme ^esembertüitterung fei, bie e§ un§ am 2^age, tüie in

ber milben 21benbfüble geftattete, in einfarfiem diodt im greien gu

fi^en unb ben klängen ber 9Jlt(itairmufif sn laufd^en, meldte bort

oben concertirte.

3)ie ^age unfere§ 2(ufent^alte§ in Vendome toaren aber auc§

unbefc^reiblid^ fd^ön, unb ^errlidf) toar e§, wenn toir 5lbenb§ an^

ben offenen JJenftern unfere§ Quartiere? fd^auten, \)a§> am ©aupt*

arme be? Loir lag unb un§ einen freien 5lu§blidf gemährte auf

bie bid^t bewalbete S3ergp5e, au§ ber ^kx unb ha bie fteile,

§erriffene gel^toanb ^ertiorfdjiaute, auf njeld^er hu umfangreid^en

©d^Ioferuinen ftanben. 2Benn bann ba§ ^tUt DJionblid^t hit

jerfaEenen Tlautxn be§ einft fo bebeutenben ®d^Ioffe§ unb ben

nod^ über stransig Tltkx ^od) mit feinen gesadften 3tnnen empor=

fteigenben, alten D^tuubt^urm grett au§ bem bunflen Sßalb^intergrunb

f)ert)ortreten liefe, unb ha^u bie klänge unferer 2JlilitairfapeEe über

unfern Häuptern unb ber ©tabt gleid^fam ^intoegfd^toebten unb i3on

ben gegenüberliegenben §ö^en aU reineS (Sd^o prütfftjogten, bann

mar e§, al§> ob fanfte Ö'^l^ärenmufif un§ umgaufelte; unb toenn

mit i^nen bie weiche, milbe tJrül^IingSluft in unfer Simmer brang,

bann toar e§ fd^toer, fid^ p oergegentoärtigen, ha^ ha^ liebe Söei^*

nad)t§feft bereits ganj bidj)t bor ber X^üxt ftanb.

J3or(lo|| auf tour^i»

19. PeamBer (OJlontag). ^l§ toir nad^ gttjei öerrlic^ fd^önen S^agen

am 19. ^ecember in ber ^icl)tung nac^ Tours njeiter marfd^ierten, ha

blieb aud^ mit ben ©d^önl^eiten ber ©tabt unb bem ibt)llifd§en ßeben

ha^ milbe grü^lingStoetter in Vendome gurüdf. 3e toeiter mir un§

ber ©renge be§ Departement? Jndre et Loire näl^erten, befto

me^r hthtdk fid) ber Fimmel wieber mit Sßolfen, unb al? mir

^kd^mittag? in Chäteau - Renault einrüdften, begann toieber ein

leifer SfJegen ben S3oben üon bleuem gu erttjeid^en. Sei einer alt=
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abiigen, fd^ottifd^en gamtlte, beren SSorfal^ren etnft mit ber unglücf*

lid^en Tlaxxa «Stuart mä) granfreid^ überfiebelt maren, fanb id^

ein gans üorpglid^eS Ouartier unb iourbe üon bem feingebilbeten,

ariftofratifd^en §au§5errn fel^r suöorfommenb aufgenommen. 2)er=

felbe mar im fiöd^ften @rabe öertounbert, ha^ nid^t nur bie meiften

unferer Offiziere, fonbern aud^ biele ber ©olbaten fid^ im granjöfifd^en

nid^t nur gut tierftänblid^ mad^en, fonbern aud^ fid^ geläufig unter*

Italien fonnten. ^oä) mtf)x aber fteigcrte fid& feine SSermunberung

unb Srd^tung, al§ er fidj) mit einem ber bei i^m einquartierten

©olbaten auc^ englifi^ Öatte unterl^alten fönnen, beffen id^ bamal^

gleid^fallS nod^ giemlid^ mäd^tig mar. ®§ lag nämlid^ ein ^raun=

fd^meiger ©injä^rig^greimißiger, ein junger Kaufmann mit mir im

gleidf)en §öufe, ber längere Seit in einem ßonboner §aufe angeftellt

getoefen mar unb erft tnx% öor bem 2lu§bruc5 be§ Krieges fein

greiioiHigenial^r ab^ubienen begonnen f^atk, fiel) mithin in feiner

Uniform burd§ ^iä)i§ öon ben übrigen ^raunfrfimeigifd^en 3nfanteriften

unterfd^ieb. 2)er alte §err fam benn aud^ balb mit ber S3itte su mir, ob

er ben jungen 2J2ann mit an unfern S^ifd^ ^erangiel^en bürfe,

unb fud^te un§ Reiben bann ben Slufentl^alt in feinem §aufe fo

angenehm mie möglid^ gu mad^en. 5l(§ id^ midt) bann fogar erbot,

ben fe^r netten, befd^eibenen unb gebilbeten ©injä^rigen in mein

3immer mit aufsunel&men, ba bei ber großen %n^al)l einquartierter

©olbaten fein befonbere§ ©tübd^en me^r für i^n abgegeben merben

fonnte, ha maren bie beiben alten ßeute hierüber fo erfreut, al§ fei

e§ nid^t ein i^nen gang grember, bem id§ biefe Slnnel^mlic^feit gemährte,

fonbern ai§> ob id^ biefelbe i^rem eigenen 6o5ne, ober einem naiven,

lieben SSermanbten ermiefen f)ätk.

20. PecemBet (SDienftag). (Sin nafefalter Diebel umfing un§, al»

mir am näd^ften 3J?orgen gum SSormarfd^ auf Tours aufbrad^en,

unb ein fd^arfer ^lorboftminb jagte un§ öon 3eit äu 3ett leidste

D^iegeufd^auer in'§ (SJefid^t, al§ mir burd^ bie siemlidö ftad^e @bene

]&ingogen, bie jebod^ öietfad^ burd^ fd^male glufet^äler unb fleine

SBalbfompIeje unterbrod)en mürbe. 2)ie ©l^onffee mar l^äufig burd^

tiefe ©d^ü^engräben, ^in unb mieber aud^ burd^ ©efd^ü^ftönbe

burd^fd^nitten, ober burd^ SSer^aue ungangbar gemad^t, bod^ mürben

mir Slnfange auf unferm 3Jlarfd^e nid^t beläftigt, bi§ mir plö^id^

bei bem ©täbtd^en Monnaie auf bebeutenbe franjofifd^e 2^ruppen=

maffen ftiefeen. ^i'önsöfifd^e 3nfanterie l^atte ben Ort ftarf befe^t,
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bte ©tragen hjurben öon (Sefd^ü^en, meldte hinter SBälTen in (s:^auffcc-

burd^fttd^en ftanben, beftrirf)en; bie ntebrigen dJlannn, meldte um
ben größten X^etl be§ 6täbtdöen§ liefen, tüaren mit biegten ©d^ü^en^

Itnien befey, üor benfelben bie (Stäben unb §edfen gur Unterbringung

weiterer ©d^ü^en l^ergerid^tet, m^ bie (^ftauffeegräben lagen beibcr=

feitg üoller Infanterie. 2)er Stiegen ^atte ben fd^toeren, lel^migeu

Sldfer unb bie SBege fo burd^toeid^t , H^ e§ fortjo^t ber G^abatterie

unb Artillerie, toie ber Infanterie unmöglich mar, aufeer^alb ber

feften ^^auffee üormärt§ gu fommen ; auf berfelben aber mar be§

feinblid^en @efd^ü^==, mie be§ heftigen ^reugfeuerS ber Iäng§ ber

(s:^auffee liegenben «Sd^ü^en megen felbft für unfere Infanterie nur

ein langfameS, fprungmeife^ SSorgel^en unter 23enufeung ber fleinften

^edfung möglid^.

9kdö üieler 3J^ü§e unb unter großen Slnftrengungen gelang e§

enblid^ ber 3lrti(Ierie mit Unterftüfeung üon Snfanterie, einige

@efd^ü^e an günftigen Stellen in ^ofition gu bringen. 3um X^eil

ftanben biefelben fogar in ööttig gebedfter 6tettung unb fo öorgüg^

lid^, ha^ fie meite ©tredfen beSjenigen X^eile§ be§ (S^auffeegrabeng

ber Sänge nad^ beftreidfien fonnten, an meld&en fid^ frangöfifd^e 6tf)ü^en

ga^lreid^ eingeniftet l^atten. — ^aum l^atten bie ©efd^ü^e inbeffen i^r

geuer eröffnet, al§ plöfelid^, mie ein ©turmminb, ©d^märme öonSpal^tS

in il^ren p§antaftifd§en Uniformen unb mit i^ren milben, feurigen

5lugen, bie au§ ben gebräunten, öon meifeen ^^üd^ern umrahmten

@efid^tern fampfeSmut^ig l^eröorbli^ten , oon ben öerfd^iebenften

9flid^tungen ungeftüm l^eran gejagt famen unb mit gefd^mungenen

(Säbeln auf hit Slrtillerie loSftürmten. 5luf i^ren leidsten, bauerl^aften

unb fd)nellen $ferben mar e§ i^nen moglid^ gemorben, ftd^ unbemerft

^erangufd^Ieid^en unb felbft über ben meid^en Slrferboben l^inmeg su

fprengen. 9^ur ber Umftanb, ha^ hinter ber im geuer ftel^euben

S3atterie einige güge Dragoner al§ S3ebedfung ftanben, bie fofort pr
Slttaque borgingen, öerl&inberte e§, ha% biefe unerfd^rodfenen SBüften*

föl^ne nid^t h\§ in bie ^Batterie felbft einzubringen bermod^ten. ß^e

nod^ bie @efc^ü^e i^re ^artätfd^en in'§ dio^v bringen unb bte

äylünbung gegen bie §eranftürmenben meubeu fonnten, unb e^c

noä) hk neben i^nen liegenbe Infanterie B^tt l^atte, (s;arre§ su

formtreu, Ratten bie flinfen ^)i)a^i§ i^xt $ferbe bereit« l^erum*

gemorfen, jagten t^eilmeife nod^ burd§ unfere borberften Sinien ^m
burd^ unb maren gleid^ barauf mieber berfd^munben, mä)hcm fie
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nod^, fidö im ^Sattel umbrel^enb, mit tftren langen ©etoeören ben

öerfölgenben Dragonern einige 8c^üffe sugefanbt l^atten.

9^ad^ fur^er 3^it f^on toar bie frangöfifd^e Hrtitterie gum

©d&meigen gebrad^tunb mufete eiligft abfal&ren, tüte e§ aurf) burc^ meistere

gut gegielte Granaten gelang, bie S^auffeegräben öon ben feinblid^en

@d^ü^en p fäubern, fo ha% bie S)ragDner auf berfelben üorge^^en

unb bie hinter ber 3Rauer nod& t^eiltüeife ftanb^altenben gransofen,

bereu größter Xf)til fid) bereits bor ben einfd^Iagenben ©ranaten

gurüdtgegogen l^atte, öollftänbig pm Sßeid^en bringen unb me^^rere

(SJefangene einliefern fonnten.

2)a ber ©eneralargt öon Vendome au§ birect nac^ Blois

prücfgefahren tvax, fo toax id) mit ber gürforge für ben S5er=

tDunbetenbienft beauftragt tüorben, ^atte öon einer 8eite ber ©efed^ts*

linie gur anbern atte S^ruppenüerbanbplä^e aufgefud^t unb für bie

Uebernal^me fämmttid§er S5ertt)unbeten burd^ ein 6anität§s2)etad^ement

(Sorge getragen, toeld&eS fid^ in einem feitn)ärt§ ber «Straße gelegenen

©d^Ioffe Bellevue etabliren mußte.

Dlad^bem bie ^rangofen auf allen fünften prüdfgebrängt unb

unfere S^ruppen toeiter öorgerürft tvatm, eilte id) gur S3erid^terftattung

pm @eueral = (^ommanbo prüdE unb traf baffelbe, al§ e§ beim

Untergang ber 6onne in bie Quartiere nad^ Monnaie prüdE p
feieren im S3egriffe ftanb. 51I§ id^ bem (S^^ef be§ ^tabt^, £)berft=

lieutenant ö. (S^apriüi bie SJlelbung mad^te, ha^ toir nur 18 fd^toerer

SSerttJunbete l^ätten unb biefe öon einem ©anität§sS)etadf)ement pm
SRüdftranSport nad^ Blois übernommen feien, toar id^ erftaunt, ha%

berfelbe tro^ ber günftigen ^lad^rid^ten, bie id^ foeben ^atte melben

fönnen, anftatt erfreut, fe^r ernft unb tttüa^ erregt toax. 3^
erful^r aud^ fel^r balb ben @runb ber Unrul^e. @§ tnar nämlid^ öor

töenigen 3Jlinuten bie SJielbung eingegangen, ha^ bie gi^ansofen fid^

ettüa V2 3JieiIe ^^inter Monnaie töieber gefegt, ha^ aber ungünftige

^errainöerpltniffe fomo^I, »ie ber Umftanb, ha^ huxä) ben fort=

gefegt l^erabriefelnben Siegen bie 5tetfer unb gelber faft grunbIo§

ertöeid^t n^aren, toeber ber 3nfanterie nod^ ber Slrtißerie ein

energifd§e§ SSorge^en ermöglid^t f)äittn. (5§ feien bal^er bie 9. Ulanen

mit unöergleid^lid)er S3raöour fottjo^l auf ber ß^liauffee tro^ be§

£reusfeuer§ ber in ben @eitengräben liegenben feinblid^en Snfanterie,

toie aud^ auf ben burd^toeic^ten gelbern, auf benen bie ^ferbe bi§

über hk geffeln eingefunfen feien, sur 5lttaque gegen ha^ S)orf,
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beffen ßiftörc öon felnblid^en Xxupptn ftarf befe^t war, in öter

Xxe^tn öorgegangen. ^oxan ber 9tegiment§ = ßommanbeur mit

Slbjutanten unb ©tabStrompeter, ba^inter in ßinie bie Offiziere be§

Dlegimente§, unb il^nen folgenb bie nur müMönt t)orh)ärt§ fommenben

(S§cabron§, njnren bie tapferen D^leiter, o^^ne be§ furd^tbaren ©d^netts

feuer§ ber ftinter §eden unb 3Jlauern geberft liegenben gransofen

gu ad&ten, gegen ha^ 2)Drf öorgeftürmt. 2öie un§ balb barauf ber

furd^tbar gugerid^tete, üerhjunbete 9^egiment§=Sommanbeur felbft im

Sasaretl^ ergäl^Ite, ^aht er glüdlid^ bie ßifiere mit bem $ferbe

genommen, o^ne berieft ^u fein. — ©eine Uniform unb fein ©elm

geigten bafür eine 9JJenge ruuber ßod^er, bie beutlid^ften S3ett)eife

be§ gewaltigen Kugelregens, in bem er öorgeftürmt mar. — 3enfeit§

ber §edfe fei fein $ferb jebod^ gufammengebrod^en, unb er felbft

fopfüber mitten in bie frangöfifd^e 3nfanterie l^ineingeflogen, meldte

iftn mit Kolbenfd^lägen empfangen f}ätk, fo ha^ er fofort bie

S3efinnung üerlor. SSon ben Dffigieren be§ erften unb gtoeiten

2^reffen§ l^ätten nur menige bie ßifiere nod§ nel^ttten fönnen unb

feien bann mol^I äl^nlid^ mie er felbft mitgenommen, bie übrigen mürben

mo^t fd^on öor§er gefaEen fein. S5on ben 3JJannfd^aften bagegen ptte

fein (Singiger bie ©edfeu ober SJiauern überfpringen fönnen; fomeit

biefelben nid^t üorl^er öon ben Kugeln ber grangofen niebergeftredft

feien, mären bie ^ferbe öor bem §inberni6 gufammengebrod^en.

®ie auf ber ©§auffee pr Slttaque öorge^enbe (^Scabron l^ätte gmar

guerft gleic^faES ftarfe SSerlufte gehabt, bod^ feien bie 6df)ü^en fel^r

halh in ha§ 2)orf prürfgeflo^^en, fo ha% bie nun unge^inbert i3or=

bringenben Ulanen ha^ S)orf genommen unb ber le^en auf bem

5tdfer öorbringenben ©d^mabron ßuft gemad^t Ratten, inbem fie bie

hinter ber Sifiere liegenben ^Ji^angofen öon ber 8eite unb öom

dindtn angriffen, ^ie au§ ben^l^auffeegräben gurüdfeilenben feinblid)en

©d^ü^en l^atten bie il^nen folgenben Ulanen gleid^fam gegen bie im

^orfe fte^enben grangofen geberft, ha biefe il^r geuer einftetten

mußten, um nid^t ü^re eigenen Kameraben pgleid^ mit gu öerlefeen.

@§ ^atk biefe eine TOaque bem 9. U(anen=9flegimente 20—30
Xobte unb über 40 SSermunbete gefoftet, barunter attein 10 Offiziere

unb 1 gä^nrid^.

SSom Oberftlieutenant ö. ©apriüi erhielt id^ ba^er ben Sluftrag,

mid& perfönlidö nad^ ben 25ermunbeten umgufel^en, gugleid^ mie§ er

mir ha^ feitmärt§ in einem au§gebe!^nten SQSalbe liegenbe Chäteau
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les Beiles Ruries gur erften Unterbringung her SSermunbeten an,

mo^in er tnstüifd^en ha^ M ber (^oxp^MxMtxk in S^leferbe gebliebene

<Sanität§s2)etad^ement beorbern toerbe. — (SJoIbglänsenb trat noc^

einmal bie mäi^tige ©d^eibe ber gur D^üfte ge^enben ©onne gtoifdöen

bunflen, mit golbgelben Tanten umfäumten SBolfen ^erüor, al§ iä)

meinen müben S3raunen ttienbete, um ha^ V2 ^tik bor uns liegenbe

(SJefec^tgfelb nod^maI§ aufpfud^en. ©oüiel xd) aber aud^ micf)

umfd^aute in ber pne^menben S)unfel^eit, nirgenb toar nodi ettoa§

öon bem SSerbanbpIa^e p fe!^en, ber 9^ad^mittag§ bort nod^ in

üoller 2lrbeit firf) befunben ^aik, nirgenb§ mar eine il&rer rotten

(Signal=ßaternen p erbliden; öbe, leer unb ftitt lag bie ring§ öon

Sßalb unb §ügeln umgrenzte (5bene ba, au§> ber nur l^ier unb ha

ein ^tUt^ 2x^t auf bertjol^nte Käufer fd^liefeen liefe. 9lur ba^

D^laufd^en be§ toieber einfefeenben SBinbeS in ben fallen Sßipfeln

ber ^l^auffeebäume unb ha^ D^iefeln be§ mieber beginnenben 9ftegen§

unterbrad&en bie unl^eimlid^ lautlofe 6til(e l^ier, too nod^ bor ^ur§em

bie ©d^üffe gefnaHt unb ber ßärm be§ @efec^te§ getobt fjatk.

— 2Jlit Tlnf)c erfannte id^ nod^ in ber ©unfel^eit ben Sßeg, ber

feittoärte burd^ ben birf)ten Söalb nad^ bem V2 ^Jleile entfernten

(Sd^loffe les Beiles Ruries führte. 3e tiefer iä) aber in ben Sßalb

l^ineinritt, um fo me§r nal^m hk ®unfel§eit p, um f unbeutlid^er

tourbe ber leidet mit ßaub bebedEte, pm (Slüdfe §art unb gut

d^auffirte 2ßeg, um fo bid^ter frf)Ioffen fic^ hk nod^ mit altem ßaube

bebedten Stefte ber mäd^tigen S3ud^en p einem feften S)ac^gen)ölbe,

l^od^ über mir pfammen, burd^ meld^e§ nur l^in unb toieber ein gledd^en

be§ buuMgrauen Dlegenl^immelg fid^ erfennen liefe. £eife brang au§

ber gerne ha§> S3raufen be§ 2Binbe§ burd^ bie feierlid^e 2öalbe§=

ftille, nur §in unb toieber flatfrf)ten grofee S^tegentropfen bon htn

Stoeigen gur ®rbe unb bann unb toann rafd^elte irgenb ein SSogel^

ober S^^ierd^en im trodfenen ßaube. S)en gelabenen S^lebolber in

ber Safd^e lodEernb unb l^aubgered^t l^ängenb, ha^ $ferb mit ftraffem

3ügel fül^renb, ritt id) in furgem S^rabe burd^ ben finftern ^benb,

Sluge unb D^r auf§ Sd^ärffte angeftrengt, ben matten ©d^immer

ber ©trafee unb ben garten ^lang ber Auftritte pr einzigen diiä)U

fd^nur ne^menb, immer tiefer in ben SBalb hinein. S)a plö^Iid^

ftu^t ba§ $ferb unb laut fd^naubenb bre^t e§ ben gel^obenen ^opf

red^t§ unb Iinf§ mit meit geöffneten ?lüftern. 3Jlid^ umfd^auenb

fel^e xä) red^t§ bor mir burd§ bie S3aumftämme einen ßid^tfd^immer
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aufbüken, fic§ bem äöege nähern unb je^t aU ]^elle§ 2\ä)t einer

ßaterne 150—200 ©d^rttte öor mir auf bem Sßege ^ell aufleud^ten.

^ie §anb am D^leüolöer bränge icö ben nod& immer aufgeregt

fc^naubenben S3raunen borh)ärt§ unb gleid^geitig mit meinem : „2öer

hal" tönt auc§ f^on berfelbe 9^uf gu mir l^erüber. ^er beutfd^e

Saut bertoanbelt fofort hk Spannung unb 2Iufregung in freubige

S3eru]^igung , unb gleid^ barauf §alte i^ neben gtoei ßeuten öon

htm gum ©d^Ioffe beorberten 8anität§=^etad&ement , tüeld^eS fd^on

auf bem ©d^Iofe^ofe ^ielt. — ®ie ^Begegnung an biefer ©teile toar

mir boppelt angenehm, weit §ier fid^ 3 Söege freugten, unb id^

fomit öor jebem Slbirren bewa^^rt blieb. 10 2)^inuten fpäter l^ielt

id^, öon ben ^ottegen be§ ^etad^ement^ freunblid^ begrüfet, auf bem

f}tU erleud^teten ©d^Iofe^ofe, in bem nur ber S5ern?alter too^^nte.

S3i§ über hk ^nöd^el im ©d^Iamm unb ©d^mu| 5ßrum=

tüatenb fafien n^ir un§ bie üerfd^tebenen S3aulidöfeiten an unb

rid^teten einige 3ttttmer be§ 9lebengebäube§, in benen fid^ einfad^ere^

unb toeniger toert^üoHeg SJleublement befanb, sur Slufna^me ber

erwarteten S5ertt)unbeten ein. ßängft waren atte S^orbereitungen

getroffen, unb nod§ liefe fid^ fein etngiger SJerWunbeter feigen. 21I§

wir gerabe im S3egriffe Waren, un§ nad^ 25erpf[egung§gegenftänben

für bie p erwartenben Traufen umpfe^en unb für un§ gleid^seitig

einen Smbife gu beftetten, — benn feit bem £affee=5rü6ftüdE M
unfern Iieben§würbigen Sßirt^en in Chäteau Renault f)atk i^

wäf)renb be§ gangen ^age§ Weber einen S3iffen gegeffen, nod^ einen

<Bä)lnd getrunfen, ha erflang öom §ofe ^er $PferbegetrappeI unb

ha^ leife, bumpfe ©rgittern be§ S3oben§, al§ ob eine griJfeere S^ruppen-

maffe fid^ nähere. 5ll§ wir gum genfter eilten unb l)inau§fal^en

auf ben ©ofraum , rüdCte gerabe ber <Btah eine§ 3nfanteries

9^egimente§ burdö ha^ ©ingangStl^or
,

gefolgt öon einer langen,

bunfeln ©d^langenlinie, bie fid^ in immer neuen Slbfä^en auf ben

weiten $la^ l^ineinwälgte. (S§ waren bie 3 SSataittone be§ Söeft«

pplifd^en Sufanterie^^^legimenteg ^n. 57, benen furg barouf nod^

1 S3ataillon be§ 78. Dftfrieftfd^en D^tegimentg folgte, unb bie fämmt^^

lid^ in bem allerbing§ geräumigen 6d^loffe mit feinen umfangreid^en

SBirtl^fd^aftggebäuben einquartirt fein wottten. ©d^nell Ratten fid^

bie übermübeten, l^ungrigen unb burfttgen OJlannfd^aften in bie großen

©d^eunen unb fonftigen S^läume ber 2öirt^fd^aft§gebäube getl^eilt,

unb fd^on nad^ gang furger 3^^^ waren läng§ ber Söänbe weid^e

19
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(StrD]^f(j^üttung§'ßagerpIäfee ^ergerid^tet , auf toeld^en fid& ein Xf)t\l

ber Seute fofort gut be^agüd^en D^tu^e au§ftrec!te, lüä^renb an üer=

fd^tebenen gefd^ü^ten ©tetten be§ §Dfe§ ntäc^ttge ©olgftöfee t§re blut=

rotten, fladfernben g^ammen sum afd)grauen ^legen^immel empor«

lobern liefen unb bie öon leifem Stegen unb feud^tem ^tbd

bidEe, fd^tüere ßuft mit roftgem 2)uft erfüllten. 2äng§ ber 3)lauer

aber unb in ben ^äuferedEen flammten überall fleine geuer auf,

über toeld^en bie tod^gefd^irre bampften unb brobelten, bereu Snfialt ben

l^ungrigen OJtagen gu füllen, ober hk au^getrodnete tel^le anpfeud^ten,

fotoie ben Körper gu ermärmen unb neu p ftärfen beftimmt toar.

3nstoifdöen ftrömten an^ bie Offiziere unb Beamten in bie

SSol^nräume be§ (SdiloffeS unb balb toaren alle, aud^ hk fleinften

Simmer befefet, aber immer nod^ irrten Offiziere in aHen hängen

l^erum, bie nad^ einem ^(äfed^en §ur Dlad^trul^^ fid^ umfallen. 3)em

©rängen ber öielen nod^ Untergubringenben nad^gebenb, l^atte id&

bereite einen bebeutenben 3:;i^eil ber für tt\m 80 SSertounbete, —
foöiel ettoa füllten nadj) ben an ben ©eneralftabS^ßl^ef am Slbenb

gelangten, vorläufigen 2)^elbungen bei bem legten (^aüalleriesSlngriff

fd^merer öertüunbet fein, — referbirten ^ranfenräume pr S3enufeung

für hk Dffijiere abgegeben, ^oä) mtf)x üon ben toenigen un§

nod^ Sur SSerfügung gebliebenen 3tmmer abzugeben, l^ielt id^ nidt)t

mit ber mir aufgetragenen gürforge öereinbar, um fo mel^r, al§

enblid^ einer ber erwarteten SSertounbeten, ber 9tegimentö=^ommanbeur

be§ 9. Ulanenregimente^ gu un§ gebrad^t tt)orben mar. ©§ toar

ein SJiitleib erregenber Slnblidf, meldten biefer Dffigier barbot. 3}on

bem 5aEe unb ben üerfd^iebenen ^olbenfd)lägen, mit ben i^n bie

grangofen begrüfet Ratten, mar ha^ ©efid^t bidf öerfd^tootten unb

öon breiten, blutunterlaufenen, fingerbidfen ©treifen burd^gogen, bie

91afe faft fauftbid. 3)asu bunfelblutrot!^ verfärbte, mulftig aufge=

morfene Sippen, blutunterlaufene, öon fadfförmig infiltrtrten , bunt«

farbigen Stugenlibern faft gang öerbedfte 5lugen unb murftförmig

über ben 6d^äbel üerlaufenbe Söülfte, meldte öon ben flad^en @äbel=

ober ©eitengemel^rl^ieben l^errü^rten.

2)urd^ bie i^m gu %\)dl getoorbene, fd^eufelid^e unb unbebingt

red^t fd^mergl^afte SSel^anblung von 6eiten ber grangofen feineStoegS

entrüftet, ober niebergefd^lagen, ergäftlle er mit einem ^uSbrurf be§

©tolge^ unb ber ^efriebigung ben SSerlauf ber bereite gefd^ilberten,

fd^neibigen Slttaque feinet D^legimente» unb mar babei voll lobenber
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^nerfennung über bie öorsügli^e §altuttg ber Offisiere unb OJlanns

fd^aften. S^gleid^ beftärfte er un§ in unferer (^rtoartung, ha^ jtipar

mä)t 80, tüol^l aber 20—30 frf)tüerer SSertounbete nod^ narfifornmen

tüürben. Tlii aller (Sntfd^ieben^eit mufete t($ mxä) bennod§ auf ben

birecten S3efe§I be§ @eneraI=(^ommanbD§ berufen, um nicf)t mit

^etoalt ber referüirten ^ran!en = Unterfunft§=^äume üerluftig gu

gelten. — 5l(§ aber eine 35iertelftunbe nac^ ber anbern berftrid^,

o^ne ha^ ein tüeiterer 25ertDunbeter gebrad^t tnurbe, unb e§ ingmifdien

fo fpät geworben mar, ha^ D^ietratte geblafen mürbe, ha übergab id^

enblidö aud^ bie legten ^ranfen^immer, bt§ auf smei Dtäume für bie

SIer§te be§ S)etad§ement§ unb bie bereit gel^altenen Operation^* unb

S5erbanbs3}ZateriaIien unb Snftrumente unter ber S3ebingung ben

noc^ nid)t untergebrad^ten Offizieren sur ^enu^ung, ha^ biefelben

fofort hd etma noc^ ftattfinbenbem Eintreffen S5ermunbeter öon

i^nen miebergeräumt merben müßten.

Sßenig befriebigt unb erbaut üon biefen überftüffigen 2Sor=

bereitungen trat id^ gegen 10 Ul^r ben Mdfmeg nad^ bem nod^

^/4 3J^eiIen entfernten Monnaie an, ha id^ bei ber 9[florgen§ 5 \li)X

ftattfinbenben S3erat§ung über hk fanitären gragen in SSertretung

be§ @eneralar§te§ 5lu§funft p geben ^atte. — ^xt med^felnber

^tärfe ftrömte unaufl^Drlidf) ber D^tegen öom tiefbunfelgrauen §immel

unb braufenb unb l^eulenb jagte ber Sßinb bie D^tegentropfen üatfd^enb

gegen bie genfter unb SSänbe, rabenfdimarg unb unburd^bringlid^ lag

bieginfternife auf ber Erbe unb geftattete nid^t einmal auf einige 6d)ritte

grofee ©egenftänbe §u erfennen. 3d^ fonnte e§ bal^er feinem ber Kollegen

öerbenfen, ha^ er mid^ nid)t bei fold^em Söetter nur su feinem S5er=

gnügen nad) Monnaie begleitete, unb ha mein bieberer ^ferbepfteger

unb ßanbmel&rmann e§ öorgegogen '^aik, \iä) bem Xrofe be§ @eneral=

(s;ommanbo§ mit meinem gmeiten ^ferbe ansufd^liefeen , iä) felbft

aber Derfäumt ^ötte, eine <Stab§orbDnnan§ gur S3egleitung mitsu=

uel^men, mie id^ bies fonft gu t^un pflegte, fo blieb mir fd^on 9lid§t§

übrig, al§ aüein ben Dfiüdfmeg burc^ ben meilenmeit fid^ au§be^nenben

SBalb anptreten. ©§ mar ein fi^auriger D^litt, ben id^ gu mad^en

f)atte. S3iS p ber nat)en Sßegefreugung l^atte id^ mid^ mit ber ßaterne

begleiten laffen, unb ^aik je^t menigften^ nur ben geraben 2ßeg

burd^ htn bunfeln Sßalb bi§ pr ©inmünbung beffelben in bie

^rofee ^eerftrafee öor mir. 3n ber redeten ben Dfteöober, mit ber

linfen §anb bie Qügel fidler ergreifenb, bie S^enfel feft an bie

19*
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(Surten gelegt, liefe \ä) bem $ferbe bolle grei^ett in feiner Bewegung

unb ©angart. ®a id^ meber unter mir ben SBeg, noä) neben mir

bie ©renge ber ^äume, nod^ über mir ben ettoa gtüifd^en ben ^aum*
mipfeln bnrd)fc]öimmernben ipimmel erfennen fonnte, fo überliefe id)

e§ bem 3nftincte be§ $ferbe§, ben 2ßeg fidler p finben. ©teilen^

weife tüar bie ^infternife fo bic^t, ha^ id^ faum noc^ bie D^ren

unb bie ©d^nause be§ $ferbe§ genau erfennen fonnte. 2(nfang§

in furjem Xrabe reitenb, befc^leunigte mein brauner ol^ne mein

Sutl^un mit jeber 2Jiinute ha^ Ztmpo, beffen ©c^nettigfeit id^ ni^t

mit ben Slugen, fonbern nur burc§ ha^ @efü§I p erfennen öer=

mod^te. Saut(o§ lag ber SBalb ring§ uml^er, ber §uffd^Iag be^

$ferbe§ unb ha§ klappern be§ ©äbel§ toax ha^ einzige @eräufrf),

ioeId^e§ bie unl^eimlid^e (BtiUt unterbradft. 2)a enblid^ erfd^ien in

ber gerne öor mir ein ffeiner l^eller $unft, ber fid^ mit ithcm

weiteren 6d^ritte öergröfeerte, e§ tvav ber Slu^tritt be§ 2öege§ au§

bem SBalbe auf hk S^auffee. Untoillfürlid^ liefe id^ bie Sügel ein

toeuig lodferer unb fofort fprang mein ftuger brauner pm @aIopp

an unb je^t fauften toir in immer tollerer 3agb burd^ ha^ S)unfel be§

2öalbe§ ber immer nä^er fommenben lid^ten Oeffnung entgegen unb in

üollem (Karriere fhoffen toir bie le^te ©tredfe ba^in bi§ l^inauS auf bie

breite ©§auffee. ^od^ faum toaren itjir in biefelbe eingebogen, fo

mad^te ha^ $ferb einen fo unöermutl^et rafd)en unb fd^arfen Seiten^

fprung, ha^ id^ für einen 3Jloment ben 6i^ üerlor unb mid§ nur

mül^fam im ^atid galten fonnte. (Srfd^rerft parirte id^ fd^arf ben

@aul, ha^ er faft in bie §inter!^anb fanf, unb §ielt neben einem,

mitten auf ber (S^^uffee liegenben, tobten Srangofen mit frampf-

artig bergogenen unb gebogenen Slrmen unb deinen, ben id^ beim

Einreiten ^um ©d^loffe bort nod^ nid^t t)atk liegen fef)en. D^ad^bem

id^ nod^ mef)rere, bie ©^auffee coupirenbe ©c^ü^engräben umritten,

\af) id^ enblic^ tief aufat^meub bie erften Käufer öon Monnaie üor

mir liegen, unb toentge 3Jlinuten fpäter traf id^ meinen brat3eu

S3urfd^en, ber mir ha^ $ferb abnal^m unb mid^ gum Ouartier be§

@eneraI=©ommanbo§ fül^rte, in ha^ id^ mit banfbarem .^ergen eintrat.

Dbgleid^ e§ faum 10Va ober 11 U^r fein mod^te, toar bod^

fein SDIenfdi) im gangen §aufe mel^r gu fe!^en; in bem fe^r einfad^

möblirten ©peifefaale brannten trübfelig gttjei bergen, auf bem

Sifd^e ftanben nod^ bie 2^etter mit ben legten ©puren be§ §ier

ftattgefunbenen ^iner§, bod^ an ©febarem fanben fid^ nur einige
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€türfe SBrob mit fe^r befd^eibenen tieften üon S3utter unb täfe,

unb au§ ben öerfd^tebenen Sßeinftafc^en gelang e§ mir nur not^-

bürftig, ein bi§ gtoei @Iä§c§en atterbing§ red^t trinfbaren SQ3eine§

^ufammengugiefeen. ®a i$ feit bem SJ^orgen nid^ts genoffen l^atte,

— benn im ^d^Ioffe les belles Ruries tonrben tüir burd^ bie

5(n!unft ber S^ruppen M nnferm 25erfud^e, nn§ einen Smbife gn

öerfd^affen, geftört, — fo fd^mecfte mir biefe§ me^r aU frngale

3JJittag§= unb 5l6enbbrot bod^ öorgüglid^. S)a id^ feine Sl^nung

f)atte, too mein ^urfd^e mit bem $ferbe untergefommen, nod§ too

für mid^ Ouartier gemad^t tüax unb mein @epädE fid^ befanb, \ä)

mid^ aud^ ijiel gu ermübet fül^lte, um nod^ in ber bunfeln dla^t

ben mir öööig unbefannten Ort, beffen fd^mufeige 6trafee ic§ bereite

beim Slbfteigen t»om ^ferbe gur ©enüge fennen gelernt ^ötte, nad^

einem Ouartier für mid^ absufud^en, fo l^ielt id& e§ für'§ S3efte,

bie tüenigen 6tunben bi§ gur SSerfammlung in bem ©peifegimmer

pgubringen. ©in giemlid^ bequemer ße^^nftul^I njurbe neben ben

mäd^tigen ^amin gerücft, in bem ein großer ©id^enflo^ träge glühte;

mit §ülfe be§ S3Iafebalge§, ber am ^amin §ing, toax halb bie

tol^lenglut^ 3ur luftig fnifternben glamme angefad^t, unb bie in

ben naffen Df^eitftiefeln ftedenben güfee bi^t neben bem 'S^mv auf

einem ©tu^Ie au§geftrec!t, miegte mic^ ber ftadfernbe 6d§ein be§

S-euerg fe§r balb in einen feften, erquidfenben Schlaf.

21. P^cemöet (aj^itttüod^). $unft 5 llt)r begann bie ^erat^ung unb

S3efe:öl§au§gabe, unb ba befd^Ioffen mürbe, fämmtlid^e tran^portabeln

ißertüunbeten in bie ßagaret^e nad^ Blois gu überführen, fo fiel

mir lüieber bie 5lufgabe gu, gemeinfam mit bem ^ommanbeur ber gelb-

(SJenbarmerie für bie SSefd^affung unb gmetfentfpred^enbe Slu^ftattung

möglid^ft menig ftofeenber SBagen mit bitfer ©trol^fd^üttung ©orge

5U tragen unb ha^ S5erlaben ber SSertounbeten gu übertoad^en.

2öie ärgerte id^ mii^ bann aber, al§ id^ bei meiner S^iürffe^r gum
^taU tx\uf)x, ha^ fid^ ingtoifd^en eine englifd^e freinjiEige ^ranfen=

Pfleger =@efeIIfd§Qft gemelbet unb fid^ nid^t nur pr Ueberfül^rung

ber S5ermunbeten nad^ Blois auf il^ren bequemen ^ranSportmagen,

fonbern auc^ pr 5lbgabe ber t)erfd)iebenften S5erbanb= unb SSer«

pftegungggegenftänbe erboten l)abt, tüdd)t nid^t im ®tat unferer

^etad^ement^ unb ßagaretl^e öorgefel^en maren, unfern SSeriounbeten

aber üon toefentlid^em dlul§m geujefen fein mürben. Unter anbern

©ad^en §atte bie ©efeüfdjiaft an6) einige mit ben neueften 3nftru=
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menten auagerüftete Dperatton§ - 23eftec!e an fold^e actbe 9}Hntatr=

ärgte gu öertl^etten bie2lbfirf)t Qdjahi, toeld^e nod^ ntc^t mit ä^nlid^en

Snftrumenten au^gerüftet toaren. 3^a fte toeber ein ßa^aretl^, ober

@anität§=^etad^ement, nod^ einen (S^ottegen l&atten auffinben fönnen,

ber i^nen näheren ^uffc^Iufe geben fonnte, fo waren fte toeiter

gebogen, nnb al§ x^ bann enblid) mi(^ nad^ i^nen nmfe^en fonnte^

um i^re ^nerbietungen banfbar §u benufeen, §atte xd) ^iä)t^ aU
ba§^ 9^ad^fe{)en. — Unb bod^, Wie gern ^ätte ic^ felbft ein l^anbltd^e^

Operation§=S3eftec! befeffen, ha mir fo oft ©elegenl^eit l^atten, e§ gn

benufeen, nnb x^ e§ fd^on mieber^olt fel^r entbe^^rt §atte.

3n ben 6tra6en begegnete x^ einigen Offizieren be§ 9. UIanen=

9ftegiment§, tion benen gmei ben ^opf, einer ben 2lrm üerbunben

Ratten; l^eiter unb aufrieben fprad^en fie über ben geftrigen öerluft-

reid^en Eingriff unb maren habd fo tioE be§ ßobe§ über ben

fd^neibigen ÜJ2ut§ i^rer 2Jlannfdöaften, ha^ ber eine üon il^nen^

meld^er bie TOaque nid^t mitgemad^t ^aik, feine ^ameraben gerabegu

barum beneibete, ba% fie biefetbe Ratten mitreiten fönnen, mä^renb

er felbft eine anbere 35ermenbung gefunben ^aik. S)ie gleid^e gehobene

Stimmung unb baffelbe ®efü^( ber inneren g^fi-'i^ben^eit mit i^rer

geftrigen Z^ai fanb id& aud^ hd ben Ulanen, meldte überalt um=^

I^erftanben unb ben menigen tameraben, bie nid^t mit babei

gemefen maren, i^re ©rlebniffe berid^teten, unb aixä) bon biefen fa&

man e§ gar Tlaxx^cm an, mie gerne er biefe§ S3rat)ourftüdf mit*

gemad^t f)aik.

Dlad^bem xä) nod^ ben SSerbanbpla^ im 6d^loffe Bellevue^

mol^in bie bei ber abenblid^en Ulanen=5lttaque 3Sermunbeten gebracht

morben maren, aufgefud^t unb Sllle§ sum 9flüdftran§port berfelben

nad^ Blois fjaitt öorbereiten, and) gu biefem Qtütdt 2V2 S)etadöement§

mit ijren ^ranfenlran§portmagen in erfter Sinie l^cranäie^en laffen,

folgte xä) mit bem britten V2 S)etac^ement ben Gruppen auf i^rem

2Jlarfcöe nad^ Tours, ^a nämlid^ bie üJlelbung eingelaufen mar,

ha^ bie 6tabt Tours bon feinen regulären S^ruppen befe^t fei^

bie frangöfifdöe Slrmee üielme^r nad^ D^orben au§gemid^en fei, mo^in

anä) bie geftern oon un§ prüdfgemorfenen 5lbt§eilungen fid) oer=

buftet 3u §aben fd^ienen, fo mar befd^loffen morben, 'i^ab nur ein

fleine» gemifd^teS ^etad^ement mä) Tours aufbred^en follte. 3)a§=

felbe beftanb au§ einigen Bataillonen 3nfanterie, ^mei 33atterien unb

gmei (5§cabron§ (Jaüallerie mit V2 ©anitätg-^etad^ement unb ge=
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langte unbeläftigt h\§> pr S^orftabt öon Tours, St. Symphorien.

Sediere liegt auf bem redeten Ufer ber Loire auf einer fleinen

Sln^ö^e unb ift mit Tours burd^ eine ^errlid^e, lange, fefte S3rüdte

über hk Loire öerbunben, in bereu D^tic^tung fid^ bann bie ^anpt''

ftrafee ber ^tahi ttjeitergie^t. 2(m Slnfang öon St. Symphorien

münbet bie ©trage üou Vendome im fpifeen Sßinfel in hk ß^auffee

na^ Le Maus unb La Chartre, um bann mit biefer red^ttoinflig

nac^ Tours umzubiegen. 3)er 35ortrab ^aik bereits bie SSorftabt

paffirt unb hdvat eben bie grofee Loirebrüdfe, al§ bie ©olbaten au§

ben erften §äufern öon Tours jenfeitS ber S3rürfe ©emel^rfeuer

befamen, ha§ fie gtoang, gunöd^ft hk Käufer bon St. Symphorien

gu befe^eu. 6obalb bie§ bem @ro§ be§ 2)etad§ement§ gemelbet

mürbe, gingen bie beiben S3atterien im Galopp bi§ ^um ^nie ber

35orftabtftra6e üor, probten fd^neU ah unb marfen tttoa ein ^u^enb

bi§ stoan^ig ©ranaten hinüber in hk (Biahi, beten ^auptftrafee

gebrängt öoder 3Jlenfcl)en ftanb.

3d^ l^ielt ziemlich am ®nbe be§ SuQt^, al§ bie S3atterien üor=

gesogen mürben, folgte benfelben aber birect unb !am gerabe noc^ pr
3eit, um ben @eneraIftab§=Dffixier t». @d^., meld^er aEein {)ierbei

eine fc^merere 6d^u6 = S5erle^ung be§ linfen ^rme§ erhalten l)atk,

üerbinben gu Reifen. S)a§ Slufsiel^en einer meinen ga^ne auf bem

Hotel de ville öon Tours f)aik inbeffen bem 5lrti(Ieriefeuer bereits

ein @nbe gemad^t, unb mir marteten ben ©rfolg ah, ben bie eifernen

S5ifitenfarten, meli^e bie S)eutfd§en ben ©inmol^nern öon Tours

pgefanbt l^atten, — mie hk furge SSefc^iefeung fel^r balb begeid^net

mürbe, — §erDorgebrad§t ^ahm mürben. — (SS tüar ein über=

rafc^enb fd^öner S3lirf, ber fid^ unS öon 5ier oben an ber S3iegung

ber ©auptftrafee öon St. Symphorien plö^lic^ barbot, befonberS

ha ber Ü^egen feit bem 3Jlorgen aufge^rt l}aik unb ein fdC)arfer,

falter DIorboftminb bie bunfeln SBoIfen öertrieb, fo ha^ hk @onne

ah unb p ha§> leidste ©emölf burc^bred^en fonnte unb ber @egenb ein

freunblid^eS 3luSfe^en öerliel^. Sanft fenfte fid^ bie fd^nurgerabe,

breite ©trafee gmifd^en anmutl^igen S5illen in fauberen ©arten l^inab

pm Loiret^al, fefete fid§ in hk lange fefte S3rüdfe über hk breite

Loire unb hinter berfelben in bie fid^ erft in ber gerne im §äufer=

gemirr öerlierenbe, breite gerabe ^auptftrafee öon Tours fort.

2luf beiben 6eiten berfelben ^k^t fid^ bie bebeutenbe Biaht längs

beS jenfeitigen UferS beS majeftätiftf) öorüber§ie§enben, mäd^tigen
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giuffeg ^in, in beffen üaren giutl^en ftdö bie am Ouat Itegenben.

ftattlidöen ©ebäube beutlid^ toiberfptegeln. ©tgantif^ tritt ber

präd&tige ^om mit feinen beiben gemaltigen ^^ürrnen 'i)0^ über

bie ©änfer l^eröor, überatt lieben fi^ f^öne, ftattlid^e tird^en, alte,

riefenl^afte S^l^ürme nnb eine gülle öon Söanlid^feiten, meldte burd^

il^re Bauart, i^re ©röfee, ober i^ren Umfang fofort in'§ 5tuge

fatten, öon bem meitau^gebel^nten ©äufermeer unb au§ bem (Strafeen^

gemirr flar ah. Unb ring§ um bie Btahi l&erum be^^nt fic^ öor unfern

S3Iicfen ha^ l&errlid^e Loirett)aI unb bie reid^e, meltberü^mte

Sanbfd^aft ber Touraine au§ mit i^ren 6c^Iöffern, S3erg]&ö:^en,

2ßälbern unb ent^ürfenben glufeufern.

9^a(^ furger Qdt m^k \xä) auf ber jefet öotiftänbig menf(f)en=

leeren ©trafee ein fleiner QnQ, bem eine mäcfitige meifee gaftne

öorangetragen mürbe; ber @ta6 ritt bemfelben bi§ pr S3rüde

entgegen, unb un§ gegenüber ftanb je^t ber mürbige Maire ber ^taht

Tours in feiner 2lmt§trad^t, umgeben üon einigen ber angefel^enften

S3ürger unb Später ber @tabt unb begleitet öon mel^reren ^tahU

folbaten. ^er Maire überbrachte ben ©c^lüffel ber @tabt, t)er=

fid^erte, ha^ meber reguläre no($ irreguläre 2^ruppen fid^ in ber

<Biaht befänben, ha^ e§ öielmel^r nur einige l^unbert rot^e D^tepublifaner

gemefen feien, meldte fid^ p biefem unfinnigen, fopflofen 35ert§ei=

bigung§öerfud^e l^ätten l^inreifeen laffen. ®ie <Btaht felbft unb alle

öerftänbigen S3ürger bebauerten e§ fel^r, ha^ biefe Unbefonnenl^ett

ftattgefunben l^abe, unb feien bereit, eine beutfd^e S3efa^ung freunblic^

unb miliig in bie <Btaht aufgunel^men. gerner erflärte er, ha^

auf feine 5lufforberung l^in fämm.tlidjie SSemol^ner, mit SluSna^me

ber menigen D^lepublifaner, i^re Söaffen abgeliefert l^ätten, bod^ bäte

er, hk ^Biaht mit einer ftarfen 3:^rubpen§a§l gu befe^en, ha bann

and) bie fleine üerbiffene <B^aax ber dloi^tn feinen 2lnfd^lag gegen

bie ^eutfd^en au^sufü^ren magen mürbe.

©in ©nglänber, meld^er fid^ aU SSermittler ber 2)eputation ber

Btaht angefd)loffen l^atte, beftätigte bie 5lu§fagen be§ Maire unb

riet^, bie (Btaht ftarf, ober gar nic^t p befe^en, ha e§ fonft toa^x^

fd^einlid^ ben erregten, reid^lic^ mit Söaffen öerfel^enen Dftepublifanern

gelingen mürbe, ha§> 25olf fo aufpftad^eln, ha^ e§ leidet pm
6tra6en!ampf fommen fönne.

®a ber Maire fid^ bereit erflärte, eine oon bem commanbirenben

©eneral — ber ha^ 2)etad^ement nid§t mit begleitet ^aik, — feft*
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pfefeenbe Kontribution al§ ©ül^ne für ben Eingriff ber SSürger auf

unfere anrüdfenben Gruppen (Seiten^ ber ©tabt p entrid^ten, fo

tt)urbe, nad)bem ber Maire ha^ betreffenbe 6d^rtftftücf au^gefteüt

unb bie 3JJitgIieber ber (^ommiffion baffelbe untergeid^net l^atten,

üon einer augenblidlici^en 23efe^ung Slbftanb genommen, unb ha^

2)etadöement fe^rte unbel^eüigt naä) Monnaie surüd, tüo ic§ nod§

ein leibltd^ gute§ Ouartier unb öorsüglid^e SSerpftegung fanb.

22. ^ecembct (©onnerftag). 3n ber ^aä)t toax bie SBitterung toieber

üoHftänbig umgefd^Iagen, e§ l)aik fic^ mieber ftrenge, ujinterlidöe

£älte eingefteUt. 51I§ toir am 3Jiorgen 8 U^r hk Stabt öerlaffen

l^atten, me^te un§ ein fd^neibenb fc^arfer, eifiger Dfttoinb bie su

feinen, fpifeen ^r^ftattnabeln fiartgefrorenen ©d^neeflodfen fo l^eftig

tn§ ©efid^t, ha^ fie einen ©d^mers l^crüorriefen, al§ ob bie §aut

beftänbig mit feinen ^abelfpi^en geftoc^en toürbe. ^abei toar bie

^älte fo grofe, ha^ ber Sltliem fic§ in fleinen ©iS^apfen an S3art

unb ^auptl^aar fe^te, unb baburd^ bie Unanne^mlid^feit ber 2öitterung

toefentlid^ üerme^rte. 3n ben ftä^Iernen (Steigbügeln mürben bie

güfee balb falt unb fteif tüie ©iSflumpen, unb bie ben 3ügel

fül^renben §änbe fonnte ic^ balb öor ©teifigfeit !aum nod^ bemegen.

2öir ftiegen bal^er nac^ furgem D^leiten öon ben ^ferben unb

trippelten neben unb möglid^ft smifrfien unfern ^ferben l^er, bereu §aare

gleid^fall^ mit bidfem 9^eif hthtdt tüaxtn. Slber aud^ burd^ ha^

&d)tn fonnte xä) bie güfee nid^t ioieber ttjarm befommen, öielmel^r

notiiigte mid^ has> @efüf)I, al§ ^aht iä) gtüifd^en ©trumpf unb

gufefo^Ie ein (§i§ftütf fi^en, ha§ mic^ nid^t ftc^er unb feft auftreten

liefe, fel^r balb lieber auf ben @aul gu flettern unb burd^ möglid^fteg

Sneinanberfried^en unb beftänbige§ SSeroegen ber Slrme unb S3eine

bie ©lieber mir betoeglid^ gu erhalten.

@o reigenb aud§ hk @egenb, namentlid^ in i^rem fd^neeigen

SBinterfleibe toar, unb fo fdiön audj) einzelne üon ben öielen

©c^Iöffern lagen, bü ben toir oorbeimarfd^irten, fo intereffirte un§

bie§ 5l(Ie§ l^eute bod^ biel Weniger, tok bie oielfad^ fid^ bietenbe

5lnnel&mlic^feit, eine größere ©tredfe im 6d^u^e be§ 2Balbe§

marfd^iren gu fönnen, rt)o tüenigften§ ha^ ©efid^t nid^t me^r

fd^mergl^aft brannte üon ben fd^arfen (§i§nabel=®tid^en ber gefrorenen
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©d^neeflDcfen , unb too ber fd^netbenbe Söinb un§ ntrf)t mel^t^ bt§

tn§ Snnerfte ^tnetn erftarren machte. 3)a bte ©trafee ftettentoeife

burd^ ba§ Gefrieren be§ liefen (S^mu^e§ ber legten S^legentage fel^r

uneben, fiart unb für bte §ufe ber ^Pferbe gerabe^u gefä^rltc^

l^öcfrig, bann tt}ieber fe^r glatt mar, fo mufete in fef)r langfamem

Ztmpo marfc^irt toerben. (5§ tourbe faft 3 U^r Dlad§mtttag§, el^e

mir in unferem näd^ften Duartter, in ber <Btaht Herbault ein=

trafen; freilid^ f)aikn toir gerabe bd biefem fc^eu^id^en Sßetter aud^

einen ber längften affer bi§§erigen äJ^ärfd^e gurüdEpIegen, ha bie

Entfernung gtoifcjen Monnaie unb Herbault 35—40 Mometer
beträgt; toir Ratten alfo gegen 5 beutf^e OJieilen in 7 ©tunben

mit nur toenigen, furgen to^e^aufen prürfgelegt.

®a§ ganje General = ß^ommanbo tarn in Herbault auf bem

bortigen ©d^Ioffe in'§ Ouartier, bei einem 2Jlarqui§, beffen beibe

S^öd^ter in ber lieben^rtJÜrbigften Sßeife fid^ i^rer @äfte annal^men.

^ie iüngfte Somteffe toar eine ber fc^önften, ja bie fd^önfte öon

äffen jungen örangöfinnen, toeld^e id^ biSl^er in granfreid^ gefe^en

f)ahe. — SSon fd^Ianfem, ebenmäßigem 2öud§fe, öerbanb fie mit

3art]^eit unb geintjeit ber ©lieber eine SBeid^l^eit, Dftunbung unb

anfprec^enbe güffe ber ^örperform, fotoie eine ©efd^meibigfeit unb

©legans in jcber i§rer S3ett)egungen. W,it ^n^t unb ©ic^erl^eit im

Sluftreten bereinte fid§ hti i^r eine jungfräulid^e ©d^eu unb 3urüdfs

l^altung, mit freier (Entfaltung i^rer @eifte§fräfte aJlutterttii^ unb

Sd^lagfertigfeit in ber Unterhaltung unb mit einer lieben^tüürbigen

Offenheit eine unüerborbene DIaiöität. ®ie D^tegelmäfeigfeit unb

©dfiönl^eit ber @efid^t§süge wetteiferte mit ber S^ein^eit be§ Seint§

unb bem burdjifdöimmernben 9fiofa ber garten, ttjeifeen ©autfarbe;

ein üoffeS, bunfelbraune§ §aar umral^mte ben geiftreid^en ^opf

unb lange Slugentüimper mäßigten ha^ bli^enbe geuer il&rer bunfeln

klugen, au§ benen Uebermut^ unb ßeben^uft, finnige S^iefe be§

@efü^l§ unb leidste 3luffaffung be§ ßeben§, eine unüerfiegbare

Oueffe jugenblic^er grö^lic^feit unb forglofen ßeben§genuffe§ ]^ert)or=

leud^teten. — £eiber tourbe bie ßeb^aftigfeit unb ßeid^tigfeit ber

Unterhaltung baburd^ geftört, ha^ nur toenige öon un§ ber

frangöfifd^en (Sprache fo öofffommen mäd^tig ttjaren, ha^ fie biefem

blenbenben unb beraufd)enben (Sebanfen=@prü§en unb geiftreid^en

SBort^geuertoerf mit ßeid^tigfeit l^ätten folgen unb ben 9^ei§ biefe§

pifanten Sänbeln§, ber berblüffenben ©ebanfenfprünge einer unge=
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ttirlen unb unbefangenen ßonöerfatton öotl ^ätkn gemefeen

fönnen. — Sd^ felbft f}atk auf bem 3}larfciöe bie Unannef)m(t(^fett

gehabt, ha^ \ä) beim 2(u§gleiten auf ber glattgefrorenen ($^§auffee

mir mein Dteitbeinfleib bid^t über bem ^nie quer au§einanber=

gefprengt l^atte unb obenbrein nid^t im ^tantt tvax, baffelbe gu

ttied^feln, ha mein Koffer birect mit unferm Slctenmagen nad^ Blois

gurüdfgegangen toar, tüöl^renb id^ nur h\t nöt^igften ^oiletteus

gegenftänbe gurürfbe^alten ^atte. — 5lu§ biefem ©runbe f)aik id)

and) eigenl^änbig ha§ Sunä^en ber flaffenben SBunbe öornel^men

muffen, unb glaubte nur p balb au§ ben SJlienen ber jungen

^amen entnel^men gu bürfen, ha^ i^nen meine peinlid^e ßage ntd^t

entgangen toar. 6e]^r balb fonnte id^ mid^ aud^ au§ ben leifen

Slnbeutungen unb l^eitern, fd^ergenben S3emerfungen , weld^e mit

5une^menber 6id^er5eit üon ber 9f{icl)tigfeit i^rerSSeobad^tungen aud^ an

©eutlic^feit psune^men frf)ienen, beutlid^ üon ber SBal^r^eit meiner ^e=

fürrf)tung überzeugen. 3d^ 30g e§ bal^er öor, mtdö au§ ber gefäl^r^

lid^en ©teEung surüc! p gießen, inbem irf) im D^taudösimmer mid^

an bem feltenen @enuffe einer eckten §at)anna=^igarre in minber

ansie^enbem unb aufregenbem @efpräd^e mit bem alten 3Jlargui§

erfreute.

©§ toax bies übrigen^ erft ba§> streite 9Jial, ha^ mir wä^renb

unfereS ^ufentl^alteg in granfreidö öon einem ^ran^ofen eine

(s;igarre angeboten trurbe, mod^ten hk 2)inerg aud) noc^ fo au§=

gegeid^net unb bie Sßeine au^erlefen gettjefen fein. Querft toar hk^

in Montargis oon meinem Ouartiergeber, bem liebenetoürbigen

9te(^t§gele§rten, gefd^el^en. S)agegen muß id^ gefte^en, beibe SJlale

toaren e§ aber aud^ gang ausna^m^toeife öorpglic^e (S^igarren, bie

toir p raud^en befamen.

3n Herbault empfanben toir biefe fleine 5lufmerffam!eit

jebodö toeit angenehmer, toie e§ fonft tt)ol)l ber gall getoefen ttJäre,

ha hk üon Metz au§ mitgenommenen Zigarren = SSorrät^e, bie in

tjolge ber bort l^äufiger eintreffenben Liebesgaben red^t bebeutenb

unb öon guter Dualität getoefen toaren, faft bei Sebem bon un§

Sur D^eige gingen, refp. fd^on aufgeraud^t toaren, unb ha ferner toeber

^adtk au§ ber §eimat5 bi§ p un§ gelangten, nod) öiel weniger

Liebesgaben, unb in granfreicf) felbft überhaupt feine ß^igarren gu

faufen toaren, tceil bie ^abaf* unb (5:igarren*S5erf^lei6er ja 8taot§=
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beamte toaxcn unb natürltd^ bei unferer Slnfunft mit i^ren 3JlonopoI*

Sägern unb Waffen fd^teunigft ba% SBeite fud^ten.

Sßäl^renb ha^ S)iner unb ©ouper auSgegeid^net unb bie alten,

guten Sßeine tabello^ n)aren, ioeld^e ber ©d^lofe^err un§ öorfefete,

mußten bie Ouartiere felbft unb bie S3etten nid^t nur fel^r mäfeig

unb ungemüt^lic^, fonbern gerabep fc^Ied)t genannt toerben. ©inige

Offigiere, barunter i^ felbft, maren nämlid^ in Sommer unter=

gebrad^t, bie n)a!&rfd)einlid^ fonft alf ^utfdöer^Sßo^nung bienten

unb in einem fleinen D^ebengebäube au§ bünnem gad^toerfbau

l^ödöft primitiö predfit gemad^t toaren. 2)urd^ bie bünnen SSänbe

unb faum üerfc^Iiefebaren ^l^üren unb genfter toe^te bie eifige

Söinterluft unge^inbert in§ 3intmer hinein, unb \)a^ Söaffer toar

in aßen ©efäfeen p ®i§flumpen erftarrt. 3)abei maren bie

S3etten faum für toarme ©Dmmernäd)te auSreid^enb au§geftattet,

njä^renb im 6d^Ioffe felbft nod^ genug unbefe^te 3tmmer unb au§=

rei^enbe SSorrät^e an Söetten üor^anben fein follten, um un§ Wie

für hk ^aä)i mü§eIo§ bort unterzubringen. 21I§ auf unfere S3itte

um Einräumung öon 3i"^nier im ®d)Ioffe felbft eine able^nenbe

Slntmort erfolgte, bro^^ten mir, un§ fämmtlid)e Qimmer, aud^ ha^

Sd^lafgimmer ber jungen (^omteffen öffnen gu laffen. S)urdö unfere

Burfd^en !&atten mir nämlid^ gehört, ha^ bie S3etten ber beiben

®amen au§ titoa je einem S)u^enb über einanber liegenber 9)latrafeen,

2)aunenbetten unb ©teppbedEen aufgebaut fein foEten. 2l(§ biefelben

nun erfuhren, ha^ mir S3arbaren aud^ in i^re gel^eiligten Dfläume

einzubringen beabfid^tigten, t)erfuc()ten fie auf jebe Söeife bie§ gu

öer^üten. 51I§ bie jungen 2)amen aber enblid^ einfa^en, ha^ mir meber

burd^ i^ren 3orn unb Unmutig, ber fid) fogar U^ gum Stampfen

be§ S3oben§ mit i^ren fleinen, gierlid&en gü^d^en gefteigert l^aben

foH, nod^ burd^ i^re ergmungen freunblid^en bitten ermeid^t mürben,

fonbern il^nen immer nur in atter D^lu^e unfer Sebauern au§=

brüdEten, ha^ mir genötl^igt feien, entmeber ein freimißigeg Slbtreteu

ber gu unferm S^ad^tlager erforberlid^en S3ettftüdEe au§ i^rem

S3ab^Ionifd^en S3etten^^6urmbau gu erbitten, ober un§ mit eigenen

5tugen gu übergeugen, ob unb eüent. miebiel üon ben Riffen ent*

beirrt merben fönnten, o^ne befürcf)ten gu muffen, ha^ bie ^amen

baburc^ in i^ren füfeen S^räumen geftört, ober üon ber ^älte errei^t

mürben, ober ha^ it)rc garten ©lieber etma§ öon ber gemol^nten

2Beid^!^eit be§ ßager§ entbehren müfeten, fo fud^ten fie fc^Iiefeli^
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hmä) eine S3efd^tüerbe kirn ®tab§d^ef, Dberftlieutenant ö. ß^apriöi

i^ren ^Bitten burd^gufe^en. — 3« ^^^^^ ©rftaunen tnufeten fte

inbeffen erleben, bafe btefer nur läd^elnb erflärte, tt)ir Sitte toürben

ben ©omteffen gu befonberem ^anfe öerpfltd^tet fein, tüenn fte ha^

grofee Opfer be§ 25er3t(f)ten§ auf einige ber titoa entbel^rlid^

erfd^etnenben ©türfe il^reg ßager§ bringen mürben, unb bafe er

bann un§ eine angenel^me diul)c auf ber in fo beneibenSmert^cr

2lrt bargebotenen ßagerftätte ttjünfd^enb, fid^ auf ha^ SSerbinblid^fte

öon i^nen öerabfd^iebete. — Tlit einem ^licfe, ber loo:^! atte§

Slnbere e§er au§brüc!te, al§ ha^ ©efiil^l üon 3ufrieben!^eit balb

un§ , balb ben fid^ entfernenben @eneralftab§ = ßil^ef anfd^auenb,

ftampften bie garten güfee noc§ einmal leife ben S3oben, bann

toaren bie l^olben (Seftalten öerfd^njunben. ^urge Seit barauf

fanben mir auf bem toeid^en Xeppidt) eine§ l^übfdö au§geftatteten

3immer§ bie fel^lenben 3 £agerftetten an^ bidfen SJlatra^en, toeid^en,

leidsten Daunenbetten unb 6tep|3bedfen auf ha^ ©auberfte §erge*

rid^tet; tobtmübe marfen tüir un^ frül^seitig auf biefelben nieber

unb lagen balb in feftem, erfrifd^enbem 8d§laf, ber meinerfeitg burd^

feine träume beunrul^igt ttjurbe.

23. Pe|em0n: (greitag). 5ll§ tüir am folgenben 3Jlorgen gegen

7 U^r im ©peifefaal sum ^affee^^rül^ftüdf erfd^ienen, erftaunten

n?ir nic^t rtjenig, bafe toir burd^ hk beiben jungen (Somteffen auf§

freunbli^fte unb liebenSmürbigfte begrüfet unb in ber naiöften unb

püorfommenbften Sßeife mit läd^elnbem 2Jlunbe gefragt mürben,

ob tüir auf bem leiber nur mangelhaft ^erftettbaren D^lotl^lager aud&

gut Ratten fd^lafen fönnen.

S^id^t ba§> fleinfte SBölfd^en be§ geftrigen Unmut§e§ mar me§r

auf ber glatten ©tirne gu entbedfen unb ha§ anmutl^ige ^laubern

unb bie geift= unb toi^fprü^enben S3emer!ungen tnaren nid^t minber

angiel^enb tüie geftern, mäl^renb ha^ sierlid^e, fleine SJlorgenl&äubd^en

unb hk elegante, fid^ ben garten, toeid^en S^örperformen fanft

anfc^miegenbe 3Jlorgentoilette bie ©d^önl^eit ber 5igur nur nod)

beutlid)er l^ertior^ob.

©ifige ^älte burd^riefelte ben gangen Körper, aU i^ ou§ bem

6tatte, too id) für ha§> Ummidfeln ber ©teigbügel mit <ötro§ unb QtUQ

geforgt unb fonftige fleine 3lnorbnungen gum SBarml^alten ber

©lieber beim ableiten getroffen l)aikf in ben toeiten SSorfaal be§

i&auSflureS mieber eintrat. SSergeblic^ l^atte iii) mic§ bemüht, unter
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meinen 6ad^en irgenb dtt)a^ S3raud^bare§ sunt ^d^ufee ber D^ren

unb be§ §al[e§ gegen bie tälte ^erau^suftnben ; ha \ai} \d) pfätttg

auf einem ber Stfd)e ein grofeeg feibene§ §al§tud^ liegen, toie idft

e§ für meinen Qmd geeigneter faum ^iit finben fönnen, unb n)a§

ic§ ba^er liebenb gerne mitgenommen §ätte. Saug unb ferner toar

ber tampf, ob td^ bie beiben tarnen, bereu (Sigent^um ha^ Xuä)

bod^ jebenfaE^ tüol^I tvax , um Ueberlaffung beffelben bitten fottte.

^d) öergegenmärtigte mir bie Sefd^merben bei geftrigen 3}larf(^e§,

hk mir aud^ ^eute beöorftanben, unb ertoog bie ^o^tl\ai, bie mir

ein fold^el %uä) bagegen gemä^ren fönnte. Snbeffen bie (Erinnerung

an ha^ geftrige heftige ©efed^t mit ben beiben 6d^önen unb bie

gurd^t, ha^ Zud) t)ielleict)t mit einem fpöttifd^en ßäd^eln, ober mit

flöl^nif^en, öerle^enben S3emerfungen l^inne^men gu muffen, ja e§

öietteid^t gar toegen berfetben nid^t einmal annefimen gu fönnen,

bie§ mt§ toax bod^ no^ gu frifd^ unb m ftar! unb liefe mid^

fd^liefeli^ lieber oon öorne herein auf meinen SBunfd^ üer^ic^ten.

Unb aU ob biefe Uebertrinbung nun and) einen fleinen £o§n

oerbient l^ätte, legte fid) ber fc^arfe, fd^neibenbe Söinb. 51I§ toir

bann nad^ furger 3eit bie fd^önen bemalbeten Söerggüge be§ Cisse-

glufeeS unb beffen reigenbel X^al f^räg burd^gogen unb ben

prä^tigen, umfangreid^en Söalb üon Blois erreid^ten, in bem toir

üor iebem fd)arfen ßuftguge gefd^ü^t tourben, ha öermanbelte fid^

unfer 3Jlarfd^ gerabe§u in einen fierrlid^en SBinterf^a^ierritt. <Sd§on

tior 11 U^r, alfo nad^ faum 2V2 6tunben, traten mir au§ bem

l^ol^en, fiel^ren SöalbeSbom l^erauS, unb üor un§ lag am gufee be§

S3ergab^ange§ bie ^^rrlid^e <Btaht Blois, beffen romantifd^el, alter=

t:&ümlid^e§ ©d^Ioß in feinem neuen D^teftaurationSfleibe fid^ mit ben

übrigen fel^enlmert^en S3aulicf)feiten ber ©tabt in ben flaren

glut^en ber breiten Loire hjunberüoll mieberfpiegelte , toä^renb

bie maffiöe, breite ©tein=23rüdfe mit il^ren 14 ruubgemölbten S3ogen

fid^ ftols über ben glufe fpannte unb bie l^o^e «Steinptiramibe auf

tf)rem 3J^itteIpfeiler aB ein Söal^rgeid^en ber ^iaht gum §immel

emporretfte.

S3atb barouf rüdften tüir toieber in Blois ein, n)o id^ mit bem

(5orp§s6tab§=Slpot]^efer in bem feinen, oriftofratifd^en §aufe eine§

Mons. de Lefeves auSgegeidinet gut einquartirt mar. 3eber üon

un§ 'i)atk fein reid^ unb g^fc^marföott au§geftattete§ (Sd^Iafgimmer

unb mir Seibe ein gemeinfame§ SBol^ngimmer, ha^ im ©t^Ie be§
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W\Malkx§> meublirt, mit fetner ^o^tn, fetngefc^nt^ten unb versierten

bunflen ©olgbecfe, ben getäfelten SBönben, tüd^t xtiä) gefd^nifete

5ßanele unb SBanbBretter bi§ l)oä) hinauf beberften, mit feinen

breiten, fd^önöergierten X^ür^^iSinfaffnngen , bem mäd&tigen tamin

nnb bem ftngerbicfen, toetd^en Seppid^ einen ebenfo lujuriöfen unb

gebiegen fdöönen, lüie be^ö^glii^en unb tool^nlid^en ©inbrudC t}txt>ox-

rief. S3ei ber njieber eingetretenen ftarfen^älte mar e§ un§ guerft

gar nid^t möglid^ gemefen, ha^ fjo^t grofee Qinimer aud^ nur einiger^

mafeen erträglict) burdj) ha§> ^aminfeuer allein gu burd^mörmen. ©rft

nad^ einigen S^agen entbedften mir sufäHig, ha^ mit bem Dtaud^fang

be§ ^amine§ nod^ ein D^lölörenf^ftem öerbunben mar, beffen 3üge

fidf) in ber Söanb über bem ^amin fd^Iangenartig l^in unb l^ergogen,

unb ha§> burd^ MappenfteKung in ben Slbgug be§ ^amine§ gleid^fam

eingefd^altet merben fonnte, fo ha^ hk Sßärme be§ ^aminfeuerS

nid^t mti)X unbenu^t birect pm 6d&ornftein l^inauSftog, fonbern ba§

Sflö^rennefe in ber SBanb öorl^er burd^ftrömen unb fomit biefe§ unb

ba^ Siittttiß^ ermärmen mufete.

Qugleidj) geftattete biefc ©ei§tiorridJ)tung eine D^legulirung be§

^aminfeuer§, fo ha^ öon ha ab ber STufent^alt im Ouartier an

@emüt!^Iidö!eit unb 5lnne]^mlidf|!eit bebeutenb gemann, unb mir un§

nid^t mel^r beftänbig über ha§> träge gladfern ber fleinen, an ben

mächtigen (^id^enfloben i^erumletfenben glamme p ärgern brandeten,

vielmehr an bem laut butternben, fnifternben unb mit Iiellem 6d^ein

luftig in ben bunfeln Dtaud^fang l^ineinsüngelnben ^aminfeuer nod^

mand^e S)ämmer*= unb Slbenbftunbe gemüt^Iid^ öerplauberten.

XabefloS unb äujserft fd^marf^aft maren hk au§ 3 bi§ 4 hängen

unb 9^adötifdö beftel&enben 3Jlal^(äeiten
, su ben ein @Iä§d^en ^ort*

mein, 6§erri) 2C. unb in reid^lid^er gütte ein alter, auSgeseid^neter

a^lot^mein gereid^t mürbe. 2öir S3eibc fpeiften ftet§ aEein unb

mürben gn biefem Qtoedt öon bem eleganten, älteren ßiöreebiener

mit meifebaummoHenen ^anbfd^ul^en , meifeer ^raöatte, 6d^nallen*

fd^ul^en, fd^margen ©trumpfen unb fammetenen, meiten, unterl^alb

be§ tnieeS mit filbernen S3ortenftreifen abfd^liefeenben faltenreid&en

S3ein!leibern
,

jebe^mal mit ben feierlid^en Söorten: „Messieurs,

sont servis!" in ben grofeen, aber red^t falten ©peifefaal gelaben,

mo berfelbe un§ ftumm, aber anwerft aufmerffam unb ceremoniel

bebiente. Dlad^bem er nod^ gefragt, ob mir ben Kaffee auf unferem

3immer gu nel^men befö^^len, martete er in refpedboller Haltung
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am Muffet, bt§ tütr aufftanben, fprang bann bienftetfrig l^erbet, um
bte fd^toeren ©td^enftül^Ie hinter un§ fortsustel&en, öffnete bie glügel«

teuren unb entliefe un^ mit einer tiefen SSerbeugung.

2öir l^atten stoar unferen Ouartiergebern glei^ mä) ber Sln==

fünft unfern 58efud) gemacht, toaren anä) fel^r förmlid^ unb pflid^,

aber fül^I unb prücf^altenb empfangen worben, fanben bann balb

barauf beim §eimfe^ren öon einem ©pagiergang auf filbernem

^räfentirtetter bie SSifitenfarte be§ Mons. le, de ober de le Feves,

befamen im Uebrigen aber D^iemanb öon ber gamilie gu fe^en

unb ^atkn aud^ in feiner §infid^t ben leifeften @rnnb pr ^lage.

Sie QSetiiiiaftjt^' tttiJi HeMjrtt)rsi|eit in ßbi^J»

Unfer S3ureau toar beim ©eneralarjt untergebrad^t , ber un§

fc^räg gegenüber ein njomöglid^ noc^ lu^uriöfere^ unb geräumigere^

Ouartier gefunben §atte, jebod^ noc^ öielfac^ an heftigen, r^euma-

tifd^en ©d^mergen litt unb e§ um fo unangene!&mer empfanb, ha^

bie lange glud^t ber eleganten Sommer ftet§ nur bid^t am ^amin

ein U)arme§ $Iä^d^en aufmieS. S)afür toaren bie §au§befi^er aber

in ber lieben^toürbigften 2!öeife bemüht, i^m gefällig unb nüfelidö

3U fein, unb unterftüfeten un§ mit anerfennen§toertl^em ©ifer bei

ber Pflege unfere^ red^t ungebulbigen unb üerftimmten Patienten.

Sßir l^atten benn aud^ hk greube, ben ©eneralargt nod^ bor @d§lu6

be§ 3a]^re§ üöllig tüieber^ergeftellt §u fe^en.

24. PecemOer (2öei§nacl)t§=§ei(iger=5lbenb, 8onnabenb). S3ei meiner

Slnfunft in ßlois l&atten fid^ im S3ureau bie 2)ienftgefdöäfte fo angehäuft,

ha^ i^ angeftrengt gu arbeiten l^atte, hx^ biefelben bemältigt toaren.

— 2ll§ am l^eiligen S^rift-Slbenb hk ^oftfad^en eintrafen, na§m

id) hk für midö eingetroffenen S3riefe öon SSertoanbten unb lieben

Sreunben gur §anb, 30g einen bequemen ©effel an ba§ ^amin-

feuer, — beffen 9^egulirbarfeit unb SSertoenbbarfeit gum ©eigen be§

3immer§ idö leiber nod^ nid^t fannte, — 30g eine ber 10 fleinen

frangöfifd^en 1 ®ou§=&igarren ^eröor, hk xä) mä) langem ©ud^en

ha§ <BtM SU 1 granf al§ 2Bei^nad)t§gefdöenf für mid§ nod^ auf*

getrieben ^aik, unb öertiefte mid^ in hk erhaltenen ^Briefe ber

Sieben an^ ber ©eimatg. 2)ann fafe x^ lange bort im bunfeln

3tmmer, an beffen gefd^ni^en 2)edfenbalfen unb $panelen ber 2öieber=

fd^ein be§ ^aminfeuer§ fCadEernb fpielte, unb ha^ bie auf ben @e*^
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ftmfen fte^enben Pannen, 23ed^er, SSafen, @Iäfer unb allerl^anb

^unftgegenftänbe oft in ben tounberbarften gormen unb ©d^atten«

riffen ober in ftra^Ienben Sid^tpunften fid§ öom bunfeln §tnter=

örunbe abgeben liefe. 3)a§ sitternbe bunfelrotl^e 2vi)t ber glommen,

meiere um ben rot^glül^enben ©td^enfloben ^erumöüpften unb bi§

in ben fd^ioarsen 6d)lunb be§ 9!audöfange§ l^ineinlecften , hk f)cü

aufbli^enben gunfenfterne , hk fnifternb gleich diakkn öon ben

glimmenben ^olsbränben öon ^di p Seit uml^erfprüöten, unb bie

bläulichen 3flaud§tt)oI!en ber (5^igarre, toelc^e langfam öor bem ^amin

auf= unb abwogten unb in langem 3u9e fic§ ben empor^üngelnben

flammen pgefettten, hk^ 2l((e§ toar fo red^t ha^u anget^an, bie

©ebanfen mit fid^ fortpsie^en in hk Weite gerne, in bie traute

©eimatl^ , in ha^ ©Itern]^au§ , öon bem toieberum bie ©ebanfen

unferer Sieben p un§ l&erüberflogen, unb fo un§ unfid^tbar mit

bem S3anbe ber Siebe im (Seifte öereinigt f)klkn.

S)eutlidö glaubte id^ je^t ha^ ßäuten ber ^ird^englodfen gu

öerne^men, toeld^e ba^ anbred^enbe, lieblid^e Söeil^nad^tSfeft bei un§

anfünbigten, fal^ ben S5ater, Wie er mit ftittem ©ruft hk Sid&te be§

2Bei5nad^t§=^annenbaume§ angünbete. Sefet erflang ber l^elle Xon

ber ©lorfe, unb öon ber ©d^wefter unb i^rem jüngft S5erIobten

geleitet, fal^ x(i) bie geliebte Tlntkx in ben fjtUm geftraum treten,

fa§, wie bie lieben @efid§ter ber ©Item mit fel^nfüc^tigen Singen auf

bie beiben leeren $lä^e fc^auten, wo fie ben beiben braufeen in

geinbe^lanb ftel^enben ©o^nen il^re @aben aufgebaut l^atten, unb

tok i^re t^ränenfeud^ten Singen wieber mit inniger greube auf bem

glüdlid^en jungen S3raut|)aar mieten, ha§> Sltte§ um fid^ l^er öer=

geffenb, gunäd^ft fid^ einanber felbft genug su fein fd^ien. 3Rir war

e§, al§ fäl&e id^ bann, wie bie beiben ^aare sufammen öor ben

beiben S3ilbern in ben gefd^matföoEen D^ia^men ftanben, mit ben

ber ©ine ben Slnbern überrafd^en p fönnen gel^offt l^atte, unb wie

fid^ bann fc^liefelid^ Seber bod^ freute, ha^ ber Slnbere benfetben

(Sebanfen l^eimlid^ in fid^ getragen l^atte, fo ha^ je^t i§re beiben

3ungen in je 2 ©gemplaren frifd^, gefunb, al§ fräftige Tlänmx

unb treue SSaterlanb^öert^eibiger il^nen freunblid^ entgegentraten.

3ey wieber fafeen hk öier lieben gamilienglieber unter bem l^ell

ftra^lenben Tannenbaum ftill, paarweife eng aneinanbergefd^miegt,

unb beutlid^ prte id^ bie geliebte 3Jlutter fragen: „SBie mag e§

jefet wo§l unfern beiben 3ungen ergel^en unb p 2Jlut§e fein?"

20
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S)a erl^edte ein blenbenber, überirbifi^er (Stra^lenglans plö^ltd^ ha^

bunfle @emaci^ unb ein nnbefd^retblid^eS Söonnegefü^I, eine öoHe

innere Qiifnebenl&eit nmfing mid^ unb fül&rte mid§ leife, leife bem

2^ranmgott in hk toeic^en Slrme.

ßängft waren »ol^I fd^on am 5etmat]&nd§en Tannenbaum bie

ßid^te erlofc^en, aB id^ burd§ einen fanften 2)rudE au§ bem

©d^Iafe gemecft würbe, ^oä) öon ben fd^önen S3i(bern be§ §alb=

fc^tummerg umfangen, mufete id^ mir erft bie fingen reiben, um
äu erfennen, ha^ ber mic§ im erften 5lugenblicfe blenbenbe 2xä)U

ftral^I nur öon einer ^erge l^errül&re, mit ber bie beiben treuen

^reunbe unb ^riegggefä^rten, ber ©tabSapot^efer unb ber (^oxp^=

^uhikux mxä) aufgefud^t l^atten, um gemeinfam mit mir ben D^left

be§ 2lbenb§ gu öerbringen. — ®o toanberten wir benn §u ben

berühmt geworbenen @d§ön!^eiten öon ßlois, ben wirflid^ Iieb=

reigenben, güd^tigen S^öd^tern be§ Cafe de la Loire-SBirt^eS, wo

wir im Greife frö^Iid^er Eameraben hi§ gum fpäten 5lbenb beim

Iieblid§ buftenben @rogf pfammenfafeen.

(So öerltef mir ber ßeilige Söei^nad^tSabenb fern öon ber

§eimat§ in Seinbe§=ßanb einfam unb ftid, aber bod& in wei§nad^t=

Iid§ gel^obener Stimmung.

25. unb 26. PecemBei; (2ßeif)nad^t§feft, Sonntag unb 3Jiontag).

9^jd^t§ geid^nete bie beiben getertage be§ lieben Sßei§nadöt§fefte§

öon einem gewö^nlid^en 8onntag§=9tu§etage au§, al§ ha§ angenehme

©efül^I, am folgenben 2^age öorauSfid^tlidö nid^t, wie fonft ben

Koffer paden unb ogne D^iaft unb diui)' weiter Wanbern gu muffen.

2)tefe§ ©efül^l ber be^aglid^en D^tu^e, ha^ fd^öne SSewufetfeiu, nod^

einige ^age ber ©rl^olung, be§ 5lu§ru:^en§ öor fidj) p l^aben, unb

bie§ in fo forglofer Sßeife, in einer fo angenel^in^n Sage unb unter

fo günftigen SSerl^ältniffen ungeftört genießen p !i)nnen, war fo

wol^lt^uenb unb neu , ha^ wir un§ bemfelben willenlos l^ingaben

unb aud^ öottftänbig baburd^ befriebigt Würben.

2)ie S3ureauarbciten Waren fd^nelt erlebigt, ber ©eneralargt

nod^ leibenb, ber ftrenge Sroft mit feinem fd^neibenb fd^arfen Dft=

winbe üerlocfte wenig 3um 2(u§ge^en, bie in le^ter Seit fel^r ftar!

angeftrengten $ferbe beburfien ber Dtul^e, fo ha% auä) nid^t an

weitere 5lu§f(üge in hk Umgegenb Qthai^t werben fonnte. So

fafeen wir benn meift ftiE in ber 9^ä^e be§ Wärmenben taminfeuerS,

ha^ nunmelö^^ aud^ S)anf ber entbedten §eipng§=SSorrid^tung ha^
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3immer erträglid^ gut ertoärmte, fc^rteben S3nefe, öeröoEftänbiöten

ba§ XaQthu^ unb fafen, ober i^ langte mir eine öon ben toenigen

^on§=(S^igarren fjcx'oox, bte bei bem allgemeinen (s;igarrens3JlangeI

gerabegu al§ ein grojger ßujuSgegenftanb angefel^en iourben, sünbete

mit einem unbefd^reiblid^en S3e]^agen ha^ Keine, t^eure (S^igarrd^en

<in unb fd^tüelgte bann bequem in ben @effel prücfgele^nt, in

biefem lange entbel^rten ©enuffe be§ Dftaud^en^. Unb njäl^renb ha^

5(uge ben bläulidöen Dringen unb fid^ fräufeinben Dflaud^tDOÜen finnenb

folgte, sogen bie ©ebanfen mit biefen lieber fjimn^ in bte gerne

3U (Altern unb ©efc^miftern, in bie traute §eimatö unb gu bem

nic^t aEpferne, aber bod^ mir unerreid&bar, glei(i)fall§ in f^^inbeS

:2anb'fte]^enben jüngften S3ruber, bon bem xd) enblic^ birecte unb

3um (Bind and) befriebigenbe Dlad^ridfit erhalten f)attt

SBar bieg f(^on eine befonberS fc^öne 2ßei^nad^t§freube getoefen,

fo fam am 2. Sßeiönad^t^tage nocj eine anbere l^inju. SSormittag»

traten plö^lic^ gmei meiner intimften unb treueften ©tubienfreunbe,

bie pfällig fid^ nac^ Blois Ratten beurlauben laffen unb fid^ aud^

gleich nac^ i^rer Slnfunft getroffen l^atten, in mein 3iinnter. —
!öo tüurbe benn nod^ ber 2. 2öeil^nad^t§tag p einem fd^önen

greuben= unb Subelfefte. (5rft fpät 5lbenb§ fe^rte ber beim

IX. 5lrmee=(5orp§ ftel^enbe College über bie lange Loire=S3rücfe

5U feinem S^ruppent^eile gurücf. — ßange ftanben mir brei alten

greunbe gemeinfam an ber ©teinptiramibe öor bem gefprengten

S3rüdCenbogen, fd^auten ^inab in bie unter un§ üorübereilenbe,

mäd^tig angefc^moUene Loire unb fallen bem toilben Kampfe unb

S^ingen ber gewaltigen @i§fd^ollen su, toeld^e gegen bie fcften ^Pfeiler

öuftürmenb, fid^ milb aufbäumten, übereinanber fc^oben unb frad^enb

^erfd^ellten, ober öon bem öor ben Pfeilern ftd) aufftauenben unb

feinen fd^äumenben ®ifd^ U^ l}od) auf bie S3rücfe löinauffc^leubern-

ben Sßafferberge gurüdfgetoorfen , in ber burd^ bie S3rüc!enbogen

Iftinburd^fd^iefeenben Strömung mit ben na^arlid^en @cl)ollen su=

fammenrannten, biefelben ^od^ au§ bem 6trome emporfd^oben, ober

felbft toeid^enb, in toilbem, mirrem Strängen unb Stoßen fidt) auf

anbere ©iSmaffen !^inauffd^oben unb fid^ mit biefen gu toal^ren

<Si§bergen bereinigten, hi^ ein mäd^tigerer ^ad)bax and) fie wieber

^erf^metterte. — ©§ war ein f^aurig^c&öner, milber tampf be^

@trome§ unb ber @i§maffen gegen bie (Stufen ber feften, ftarfen

^teinbrüdEe, beffen S3raufen felbft unfere ©timme laut übertönte.

20*
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(Snbltdö riffen toir un§ üon bem feffeinben ©d^aufpicle !lo§

unb fd^teben tn ber freubigen Hoffnung, un§ in ntd^t allsuferner

Seit ebenfo gefunb unb frifd^ in ber ^timaff) unter frieblid^en 3Ser=

l^ältniffen tt)ieber su feigen.

27. bi§ 30. Pecem0er (^ienftag bi§ ©onnabenb). ©ans flegen alle

(Srtoartung blieben tüir unbeläftigt unb unbeunru^igt in Blois liegen;

mit bem fransöfifct)en §eere, mit ben Krümmern ber e!^emaligen

gewaltigen Loire-5lrmee , hk Gambetta in furger 3eit gleid^fam

an^ bem ^oben geftampft ^atk, Ratten toir faum nod^ lofe ^Jü^^ung.

^iefelbe toax nad^ D^orben au§geioic^en unb mufete bort 3unäd)ft

mit ben übrigen ^orp§ ber IL 5lrmee pfammentreffen.

©nblidö fanben mir ^ter alfo bie nötl^ige Qtit unb Gelegenheit,

um bie in Orleans unterbrod^ene ober öerabfäumte Snftanbfe^ung

unb (Srgänpng ber S3ef(eibung unb be§ 6d^u§tüerfe§ grünblidt)

beforgen gn fönnen.

Unb bie§ toar anä) M mir in ber bringenbften Sßeife erforber*

lid^. 2Jlein D^teitbeinfleib öor allem mufete erfe^t toerben unb erhielt

enblid^ ben lebernen D^eitbefa^, ben id) bereite OJ^onate lang im

Koffer mit ^erumfd^lebpte , ebenfo Waren bie D^eitftiefel burd^ bie

D^äffe fo eng unb brüd^ig geworben, ha^ xä) fie öorfd^ul^en laffen

mufete, ber 6attel beburfte einer gänslid^en Umarbeitung unb enblid^

liefe i(^ mir aud^ nod§ na^ fransöfifd^em 3Jlufter eine bicfe S^ud^-

^apu^e mad^en, bie sugleid^ topf, @efid^t unb ©al§ fd^ü^te unb

mir bann aud^ öorsüglid^e ^ienfte geleiftet ^at.

Einige Sage mufete id^ and) wegen einer tüd^tigen ©rfältung

hü^ 23ett refp. 3tntmer l&üten, unb fo war benn, el^e wir un§ beffen

red^t üerfal^en, ber le^te Xag be§ ereignisreichen 3a§re§ ^eran*

gekommen, o^ne ha^ wir aud^ nur ein eingigeS Tlal allarmirt

worben waren. — ®ie Offiziere ber üerfd^iebenen D^legimenter ber

19. 3)it3ifion unb ber (Eorp^^Slrtillerie, Weld&e in Blois felbft, ober

bodö in beffen näd^fter Umgebung im Duartier lagen, Ratten berab-

rebet, fid^ am <S^lt)efter=2(benb im Cafe de la Loire su üer-

fammeln, bort gemeinfam gu effen unb nad^ tä)t beutfd^er 2lrt unb

©ewol^nl&eit ben Sal^re^wec^fel gu feiern. — ©d^on Xag§ öor^er

fiatte id^ im SSerein mit einem anbern, in ber tod^funft nic^t unbe*

wanberten tottegen ben tod) be§ (^afe^ üeranlafet, un§ für ben

S^Iüefter-Slbenb p ber beabfid^tigten Söowle S3erliner $Pfannfud§en

ober Krapfen p bacfen, unb waren i^m fo lange mit unferem 9^at§c
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gur §ülfe gefornmen, bi§ e§ i^m mä) einigen mi^ölücften SSerfud^en

gelungen toar, gang fd^marf^afte Krapfen l&ersuftellen. Unb am

5ßormtttage be§ 31. S)e3emBer brad^te er un§ an^ toixtiiii), Wie er

Derfprod^en l^atte, fel)r lodCere, unb ledfer munbenbe, gefüllte S3erliner

$fannfud&en , hk allgemeine S3ittigung unb Slnerfennung fanben.

©d^on mürben bie langen S^afeln im ©^eifefaal be§ Cafe de

la Loire mit blenbenb toeifeen ^üd^ern hthtdt, unb 3iinmer, iüie

bie 2^afel felbft mit S3Iumen unb grünen ©eminben gefd^müdft, al§

gegen 3Jlittag plöfelid^ ©eneralmarfd^ geblafen unb gefd^Iagen tüurbe.

^aum Va <Stunbe fpäter rürften aud^ fd^on bie 3nfanterie=Dflegimenter

mit flingenbem (Spiele gur 6tabt 5inau§ in ber D^lid^tung nad&

Vendome gu. S3alb barauf raffelten bie (SJefd^üfee ber 5(rti(Ierie

bröl^nenb burd^ bie ©trafen, mäl^renb bie S3agage unter ftarfer

^ebedfung in ber 6tabt prüdE blieb, ebenfö 1 ©anität§=®etadöement

unb ba§ ©eneralsG^ommanbo ; am ^ad^mittage brad^ inbeffen ber

(^^ef be§ ^iaht^ mit einigen Offizieren gleid^fattS auf unb folgte

ben auSgerüdften Gruppen, ha au§ ber gerne gang fd^toad^er @efd^ü^-

bonner hi^i^n un§ ^erübertönte. Salb l^örten mir benn audi), ha^

bie in unb um Vendome liegenbe 20. ^iöifion öon ftarfen, feinb=

üd^en ^ruppenmaffen angegriffen unb l^art bebrängt toerbe. ^aä)

furger 3eit berftummte freiließ ha^ @rf|iefeen, e§ famen SJlelbungen

t)on bem Qurüdfge^en ber gransofen, unb gegen Slbenb enblid)

fe^rte aud^ ber (S5eneralftab prüdf, bagegen karteten mir auf hie

diMttf)x unferer S^ruppen «od^ lange fel)nfüd^tig , aber üergeblid^,

in ber Hoffnung, bann um fo Weiterer ben <£t)lt)efters2lbenb feiern

3U fönnen. Slber Stunbe auf ©tunbe öerrann, fein 2^ruppent^eil

liefe fid^ fe^en, fein fernes ©eräufd^, fein ^rommelfd&lag, ober

(SJefang liefe firf) pren; unb enblid^ gegen 8 U§r traf bie dlaä)xiä)t

ein, bie 9flegimenter ber 19. 2)it)ifion l^ötten auf bem l^alben Sßege

na^ Vendome 5lllarm=£luartiere belogen, ha befürd^tet merbe, ha^

hit grangofen am näd^ften 2^age mit SSerftärfungen ben Eingriff

auf Vendome erneuern mürben. — 2Sergeblid§ l^offten mir tro^bem

noc^ bi§ fpät 5lbenb§ barauf, ha^ menigftenS nod^ ein ^§eil ber

Offiziere ber ^itiifion nac^ Blois gurücf fämen, fc^liefelid^ mufete

aber bodj) ha^ grofee ^benbeffen befinitiö aufgegeben merben. 3)afür

tjerfammelten fid^ immerhin nod^ etma ein S)u^enb Kollegen öon

bem gurüdfgebliebenen @anität§s2)etadöement unb bem in Blois

etablirten gelblagaret^ im Cafe de la Loire, mo fd^neU einige
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(^f)ampaQntX'^taUX\^(i)t ftd^ pfammenfanben , an ben bann aud^

ein anfe^nltd^er Xf)txi ber gefüllten S3erltner ^fannfuc^en tierttigt

tourbe, bte für bte öorbereitete, grofee S3oft)Ie ber Offiziere bereite

gebacfen toaren. Slllmäl^lid^ fanb fid^ aud^ nod& eine Slnga^I

Offiziere bon ben l^ööeren ^ommanboftäben nnb ber aU S3efafeung

prüdfgebliebenen Snfanterie, fomie bon bem in ber S^orftabt Vienne

jenfettS ber Loire einqnartirten ^rain im Cafe de la Loire ein,

fo ha^ njir bod^ rec^t saftlretd^ beifammen hjaren , al§ hk (Slotfen

. ber ©tabt hk 3}litternadöt§ftunbe üerfünbeten unb toir mit einem

@Iafe @ect in ^eiterfter unb l^offnunggfreubigfter Stimmung ha^

neue Sa^r 1871 toillfommen l^iefeen.

1. Bis 4. ^anuat (6onntag bi§ TlxiitDod)). '^Wit einem l^etten,

üaren, mäfeig falten SBintertage, ber ring§ um^er hk @egenb mit

einem bünnen, roeifeen 6d&neemantel eingel^üttt ^atk, führte fid& ha^

neue 2at)x 1871 al§ ein l^eiter Iäd^elnbe§ ®onntag§!inb ein. ^a^-

bem mir bem @eneralarst, bem fommanbirenben General unb htn

©erren be§ ®eneraI=(Sommanbo§ unfere ^lüdftoünfc^e gum Dienen

Saläre überbrad^t l^atten, unb bann bei bem gellen, milben ®onnen=

fd^ein am ßoireftranbe entlang fd)Ienberten, brö^nte plö^lid^ Trommel-

njirbel burd^ bie öon fonntäglid) unb feftlid^ gepu^ten äl^enfd^en

angefüllten Strafen. 2Jlit flingcnbem Spiet fd^ritten gleich barauf

bie muntern 2öeftp:^a(en ftramm unb feft gefc^Ioffen, fauber, aB

feien fie erft für^Iid^ neu eingefleibet, burd^ bie breite ©trafee, jebem

i^nen begegnenben ^ameraben ein. fröl^lid^e^ „Profit Dleuja^r!"

prufenb. 2)a3tt)ifd^en raffelte bie SlrtiÜerie mit i^ren bli^enben

©efd^ü^en unb i^ren in au§geseid)netem gutterpftanbe befinblid^en,

munteren ^ferben über ha^ ^flafter unb enblid^ fd^Ioffen 3 ©d^toabronen

ber 9. 3)ragoner mit i^rer 9ftegiment§mufif ben langen Quq ber

üon i^rem 2(u§fCuge gen Vendome prücffe^renben S^ruppen. S3ei

Sedieren befanb fid^ aud^ mein S3ufenfreunb al§ Slffiftenprst

;

na^bem tüir benfelben pnäd)ft in fein neue§ Ouartier gebracht,

fdj)Io6 er fid& un§ an unb fo wanberte id^ bann
,

ieberfeit§ öon

einem lieben greunbe 6d^ul^e begleitet, ein Slrst s^ifd^en ^oftor

unb 5rpot^efer öergnügt pr Loire gurürf, tno un§ ha§ Cafe de

la Loire in feiner berrlid^en £age am €luai§ bid{)t bor ber feften

©teinbrüdfe über ben breiten ©trom fo berlocfenb unb einlabenb

entgegenminfte, ha^ mir nid^t miberftel^en fonnten. S3alb fafe benn

audö ber grofete S^l^eil ber Offiziere, meldte 12 ©tunben früher M
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Rotöle unb S3erltner ^fannfud^en fid^ gum 3a5re§toerf)feI beglüdEs

tüünfd^en gu fönnen gehofft, ftd^ aber org getäufd^t fiatten, an ber

bereit gehaltenen langen Safel bei einer rafd^ gebrauten, fräftigcn

23ott)Ie unb ben fpärlic^en D^eften ber Krapfen. Unb aU bann bie

©lorfen im neuen Saftr gum erften 3JlaIe mit i^ren 12 ©dalägen

bie 3yiittag§ftunbe öerfünbeten, fanb nod^malS eine allgemeine offizielle

33egIürftoünfd§nng ^tait. ^ie näd)ften fd^önen Sßtntertage benufete

id^ mit meinem greunbe ©d^ul^e bon ben 9. 2)ragonern p meiten

6pasierrittcn in bie nä^fte Umgebung ber ©tabt, unb mir erfreuten

un§ an ber l^errlic^en, entsüdEenben D^aturfd^ön^^eit, hk ftromauf= unb

abmärt§ im Loire-, mie tängft be§ engeren, bergigen Cosson-^§ale§

ebenfo liebli^ erfd^ien, mie Iäng§ be§ prad^tüolten 2öalbe§ öon

Blois, ober auf bem Sßege nad^ Vendome unb Marchenoir. 2lm

4. Sanuar fam ber S3efe§l gum SBeitermarfd^ am folgenben S;age.

3e^t iüurbe aud^ plö^id^ unfer Ouartiergeber , Monsieur de

Lefeves fic^tbar, mad^te un§ einen nochmaligen S3efud^, entfd^ulbigte

mit bem tranffein feiner @attin unb eigenem Untool&Ifein , ha^ er

fic§ perfönlidö fo toenig um un§ ptte flimmern fönnen, erfunbigte

ficf), ob toir aud^ gut Derforgt getoefen mären, mie er bieg feinem

alten, treuen Wiener ftrenge befohlen l^ätte, unb ftellte un§ fogar

fein gu^rmerf gur Jßerfüguug, al§> er im £aufe ber Unterhaltung

erful^r, ha^ i^ nod§ nad^ Menars le Chäteau %n bem bort

liegenben gelblagaret^ 5inau§ muffe. 3n feinem Ieid)ten, f(einen

eleganten Sßagen fu^r er un§ bann am 9^adf)mittage felbft nad^

bem 10—12 Kilometer ftromaufmärt§ gelegenen, reigenben ©^loffe,

meld^eS für Madame de Pompadour erbaut unb mit großer

^rad^t unb feinem @efd^madE eingerid^tet morben ift. Sßeit berühmt

finb bie bortigeu 2tnana§=Kulturen unb forgfam gepftegten £)bft=

Plantagen, fomie ber munberbar fd^öne, terraffenförmig ha§i Sd^Iofe

umgebenbe harten mit entgüdenben gernblidfen in ha^ Loire-X^al

unb auf bie reigenbe Umgebung, gefd^müdEt mit ga^Ireid^en, fein

gearbeiteten ©tatuen, 25afen, fleinen ^io^fen, fd^attigen Sauben=

gongen, laufd^igen ^ifd^en unb burd&riefelt öon plätfd^ernben S3äd§en

unb Sßafferabern. Unb um biefe fünftlerifd^ unb gefd^madEüoK

angelegten
,

je^t nod^ unter garter ©d^neebedfe ru^enben @arten=

anlagen, bie mit i^ren faubern ^ie§megen bie $rad^t unb @d^ön=

^eit nur al&nen ließen, burd^ meldte fie im grü^Iing ha^ ^uge

entgüdfen mußten, sog fid^ meit^in ein au§gebe!^nter $arf, bem gur
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üollen Entfaltung fetner ^radöt nur nod^ her grüne SSIätterfd^mud

her S3äume nnb ©träud^e unb ha^ faftige @rün ber Söiefen unb

D^afenftöc^en fel^Ite.

3u unferem Erftaunen m))m bann unfer Söirt^ §err Lefeves

gemeinfam mit un§ ha^ gang öorgügli^e 3)tner ein, totldjt^ OTe§,

n)a§ nn§ bisher fd^on an gefd^madüotten Speifen unb öorsügltd^en

ßecferbtffen im §aufe bargeboten toar, bei »eitern übertraf, unb bei

bem er un§ einen Sßein üorfe^en liefe, toie man i§n too]^^ nur

äufeerft feiten, felbft in ben reid&en Käufern granfreid^^ finbet.

2)erfelbe mar ein nur für gang befonbere gamilienfeftlid^feiten im

engften l^reife unb al§ ®tärfung§mittel für SfleconüaleScenten nad^

fd^tperen ©rfranfungen beftimmter, alter D^otl&njein, ber allein in ben

günftigen Söeinjal^ren unb au§ ben beften Sagen ber bebeutenben

SBeinberge, toeld^e ber gamilie gel^örten, auf befonbere Söeife

gefeltert tourbe, toobei nid^t nur bie beften Strauben, fonbern üon

biefen au^ nur bie tabellofeften , öollreifen, einzelnen beeren forg=

fältig au§gelefen tourben. Sßenn id^ red^t üerftanben i)aht, fo

mufeten bie au§gefuct)ten Xrauben, bie möglid^ft lange am 6toc!

blieben, nad^ ber ßefe erft nod^ einige 3eit an auSgefpanuten ^inb=

fäben (ö^nlid^ ben Söafd^leinen , nur bidf)ter) in luftigen D^läumen

I^Öugen, bebor au§ i^ren beften S3eeren ber SBein geprefet mürbe.

— 2)iefer, naturgemäß nur fleine 6d^a^ an alten, üorpgüd^en

Steinen gel^örte pm 5amilien=3nüentar unb »ererbte fid^ aud^ nur

in ber gamilie toeiter, in gans befonberen ^Jällen tourben ^ieröon

aud^ tool^l gans au§naöm§meife an befreunbete gamilien einige

glafd^en abgegeben. 3)er SSein mar pgteid^ feurig unb milbe,

l^atte ein fel^r feine§, nid^t p ftarfe§ S3ouquet unb eine tief rot^e

garbe, meldte hti burd^fattenbem Sichte einen glutftrot^ leud^tenben

(Sd^ein üon frt)ftaHener Marl^eit auSftral^Ite. 3)erfelbe rief eine

munberbar ^eitere, sufriebene, id& möd^te fagen, glüdfelige Stimmung

^erbor, o^ne eine Spur üon 3(ufregung ober Unbel^agen, er t)er=

fd^eud^te jebe Sorge unb unangenehme 9flegung, ol^ne ben (Seift gu

trüben, ober gu umnebeln, unb liefe nid^t bie geringften Spuren

öon Sd^Ied^tbeftnben prüdf.

®§ entfpann fid^ balb eine ^ä)^t intereffante Unterhaltung mit

unferem feingebilbeten, bielfeitig unterrid^teten unb äufeerft lebl^aften

SBirt^e, ber un§ bann noc§ gu einer Saffe Kaffee unb gu (Zigaretten

in fein Slrbeitggimmer einlub, meld^eS elegant unb gefdimadEoolI,
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retd^, aber ntcf)t überlaben unb pd^ft gemütlftlic^ ioar. (5rft gegen

Hbenb empfablen tolr un§, um gur 5lbfdöteb§fnetpe tn§ Cafe

de la Loire gu gelten. (So unbefangen unb unintereffirt unfer

Monsieur de Lefeves fic§ au^ gu geigen bemübte, fo fonnten

ttJtr bod^ ben SSerbad^t ntd^t unterbrürfen, ber fd^on burd^ ha^

:plö^lid^ fo gang beränberte SBefen unb Senel^men gegen un§ erregt

toerben mufete, ha^ er irgenb einen befonberen S^td öerfolge. Unb

€§ fd^eint, al§ ob er üon un§ fidlere 5lu§!uttft über bie beöor=

-ftel^enben S3etDegungen unb Slbfid^ten unfere§ 5lrmeecorp§ unb über

W ©teHung unb ©tärfe ber gangen IL 5lrmee gu erlangen l^offte.

^erftärft tüurbe biefer SSerbad^t nod^ baburd^, ha^ e§ felbft unfern

S9urfd^en auffiel, toeld^ lebl^after SSerfel^r nad^ unferm gortge^en fid)

in ber fonft fo ftitten Samilie enthJidEelte, unb ha^ bt§ gum fpäten

5lbenb öielfad^ eingelne ßeute ftiE unb mit einer getoiffen S5orfid)t

in ha^ Qau§ ein= unb ausgingen, o^nt ha^ bie glure, treppen unb

ipau§gugänge erleud^tet toaren. — Sßenn Monsieur de Lefeves

aber bie Hoffnung toirflid^ ^egte, ha^ er öon un§ ettoa im Saufe

ber angeregten Unterfiartung irgenb eine beftimmte SluSfunft über

unfere militärifc^e Sage unb näd^ften Slbfid^ten in unöerbäd^tigfler

SBeife erhalten fönne, fo l^atte er fid^ fel^r geirrt unb öergeblic^ in

ber gefd^ilberten SSeife angeftrengt, benn eine§tbeil§ l^atte id^ bie

unernjartet lange D^ubegeit and) mirflid^ gur ©rbolung unb gur

Snftanbfe^ung meiner ®ad§en benuy unb mid^ nur wenig um bie

friegerifd^en (Sreigniffe gefümmert, tt)u6te alfo felbft faum D^^äbere^

Don ben beabfid^tigten Operationen, bann aber bitten toir mit bem

S3efebl gum ^n^xMtn am folgenben 2:age audö bie Slntoeifung

erbalten, unfern Ouartiergebern gegenüber ade SSorfebrungen fo gu

treffen unb unfere 5lnttt)orten fo gu geben, aU banble e§ ficb wabr-

fd^einlid^ nur um eine (S^pebition öon furger ^auer unb al§

ftänbe unfere D^ürffebr nad^ ßlois giemlid^ beftimmt in toenigen

^agen toieber gu ertoarten.

(Sämmtlid^e 2)lilitärärgte , bie in unb nabe M Blois im

Quartier lagen, toottten fid^ am lefeten 5lbenb nod^ einmal gu einem

gemeinfamen 3lbfrf)ieb§fefte im Cafe de la Loire gufammenfinben,

unerwarteter SSeife inbeffen mußten bie meiften Sruppentbeile ber

19. ^iöifion fd^on im Saufe be§ 4. Sanuar hjeitermarfd^iren
, fo

ha^ bie (Bad)c fid^ gerfd^Iug. Smmerbin fanb fid) bod^ nod^ eine
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flröfeere ^Insal^I öon Zieraten unb Offtgteren im Safe ein, bte bi^

2)litternacöt gemüt^Itdö ^etm ©lafe Söein pfammenblieben.

Hormatri^ auf £e Man^i.

5. S^annar (^onnerftag). Ueber srtjölf Xaqt ^atkn totr in bem

fc^önen ßlois un§ einer forglofen dinl)t unb ®r§oIung l^ingeben^

un§ grünblid^ toieber equipiren unb für bie gortfe^ung be§ hjinter«

lid^en gelbpgeg jjaffenb üorfel^en fönnen, al§ toir am aJlorgen

be§ 5. Sanuar unfere ^ferbe pm Sßeitermarfd^ beftiegen. S)a§

Sßetter toar tüieber milber, aber aud^ trübe geworben, jebenfaH^

jebo^ öiel angenel^mer, a(§ ber ftrenge SBinter. 3JJein topf toar

SWar nod^ red^t fd)tt)er unb ettua^ toüft, bod^ ber dixtt burd^ hm
berrlid^en Foret de Blois berfd^eud^te fd^nell alle folgen be§ 2lb=

fcftieb^trunfeg, unb toir freuten un§ bereite auf ha^ gute grül^ftücf

unb bie angenel^ttte Untergattung mit htn beiben fd^önen (Somteffen,

al§ toir ha^ 6rf)lo6 öon Herbault cor un§ erblidften. Snbeffen

tüir foßten gleid^ barauf bie erfte ^erbe (^nttäufd^ung an biefem

^age erführen. D^a^e öor ber ©tabt mürbe un§ nämlid^ gemelbet^

ba^ gerabe bon ben SJlauern biefeg ©d^Iofeterraing au§ auf ben

S5ortrab unferer Slbantgarbe gefd^offen, unb aud^ einer ber terle

hierbei gefafet fei, ber angegeben f}aht, in 2)ienften be§ 3)larqui§

SU ftel^en unb bon biefem bie Sßetfung erl^atten gu ^aben, auf tttoa

fid& geigenbe, einzelne ©olbaten su feuern. S)a man nun bie nod)

im SBalbe befinblid^en S^ruppen nid^t l^abe feigen fönnen, auc^ 9^id)t§

öon bereu Slnrütfen getoufet l^abe, fo feien bie ©pi^en ber 2lüant=

garbe für 2Jlarobeure gel^oWen unb beS^alb befd^offen morben. S)ie

granctireurS fomo^I, mie bie öielen üerfprengten frangöfifd^en (Solbaten,

bie M bem beftänbigen 3itrüdge^en bon i^rem S^ruppent^eil ab^

gefommen maren unb al§ 3}larobeure ha^ ßanb unfic^er mad^ten,

l^atten befonber§ biefe @egenb in le^ter 3eit fd)toer l^eimgefud^t unb

waren ber ^d^reden ber ßanbbebölferung geloefen.

2115 wir bann in ha^ bor faum bier^el^n Sagen nod^ fo gaft«

lid^e (Sd^Iofe einrüdften, mürbe un§ mitget^eilt, bafe bie S3emo§ner

fürs öor unferer Slnfunft in gröfeter @ile gefto^en mären, weil fie

fürd)teten, ha^ fie wegen be§ Uebereifer§ i^rer in ber auSgebel^nten

$8efi^ung aufgefteEten äöad^eu' gur ftrengen SSerantwortung gebogen

Werben würben.
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Seim ^urc^toanbern ber SBol^nräume geigte e§ ftc§ benn auci^,

ha^ bte @(^to66ett)o!öner nod^ üor bürgern bort rul^tg gelebt ^abtn

mufeten unb bei i^rer eiligen glud&t 5l((e§ rul^ig [teilen unb liegen

gelaffen l^atten, toie e§ gerabe ftanb unb lag. — Unter Slnberm

fanb fi(j^ auf einem ber ^ifd^c, bte mit elegant eingebunbenen,

ittuftrirten Sßerfen, mit ben neueften bettetriftifd^en S3üci&ern, mit

gum großen ^^eil für feingebilbete, junge 2)amen wenig paffenben

frangöfifd^en D^lomanen unb pifanten ©d^riften bebecft ttjaren, ein

l^od^ft intereffante§ 3llbum ber beibeu (Somteffen. 3n baffelbe

njaren (Sarricaturen ader Offiziere, frangöfifd^er, mie beutfd^er ge=

geid^net, toeld^e mäl^renb be§ Mege§ im ^d^Ioffe im Ouartier

gelegen Ratten. 3)iefe ungtoeifel^aft üon ben beiben jungen (S^omteffen

mit großer @efdöidflid^!eit , ©id^erfteit unb ßeid^tigfeit
,

ja t^eil*

toeife red^t genial ^ingetoorfenen 3^i^nungen toaren im ^öd^ft^ti

@rabe originel, aud^ öon einer überrafd)enben Sle^nlid^feit unb

geugten üon einer bemunberngmert^ fidt)ern Sluffaffung be§ (^§aracter§

unb 2öefen§, üon einer fd^arfen S3eobad^tung unb fd^onung§lofen

^ritif, aber audf) öon einem ergöfelid^en §umor, toiberfprad^en ha-

gegen gum X^eil fo fel^r bem jungfräulid^en 3örtgefü§I, ber totxh=

Itd^en ®e§ens unb 3wrüdf§altung
,

gingen ftellentüeife felbft bi§

gur äufeerften ©renge öon 5(nftanb unb @efittung unb öerrietl^en

^in unb toieber eine fo erfd^redfenbe S5erirrung, \a faft D^o^l^eit be§

töeiblid^en @emüt^e§, ha^ man fid^ faum öorftellen fonnte, ha% and)

biefe S5erfpottungen jeber Slutorität unb toenig fittfamen SaxUlhtt

tüirfltd^ in ben köpfen jener beiben burd^ ©d^önl^eit, @eift unb

formen fo angie^enben unb entgüdenben jungen ^amen entftanben

unb öon i^ren garten §änben'fo fraß unb abftofeenb bargeftettt

fein fönnten. Ratten aber bie (Sarricaturen im fangen aud^ nod^

al0 naiöe (Sd(ierge eine§ im @runbe nod& unöerborbenen, jugenblid^en

@emüt§e§ angefe^en merben fönnen, toel^eS nur burc^ craffen

9^aturalt§mu§ öerblenbet ift, fo geigten bod^ bie ben S^i^nungen

beigegebenen poetifd^en unb profaifd^en Erläuterungen nur gu

beutlidö, toie tief ha^ ®ift ber neueften frangöfifd)en D^lomane mit

iftrem pifanten ©efül^Igfiöel unb i^rem Balanciren auf ber äufeerften

(Strenge öon 5lnftanb, ©itte unb S^^^ tu ha^ ®emüt§, ha^

gü^Ien unb teufen felbft ber fein gebilbeten meiblid^en Sugenb

eingebrungen ift. — 3Jlit tiefem 23ebauern aber fa^ man gerabe l^ier

biefe ^ngeid^en öon ber gerfe^enben ^raft ber neuen frangöfifd^en
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©d&riften, beren mit oufregenbem 3ntereffe unb feffeinber 3^ßtbeuttg=

fett bargeftettten 8d^ilberungen befriebtgter ßetbenfd^aften unb (Senufe^

fud^t im ©tanbe gelüefen toaren, biefe genial angelegten unb üorgüglid^

gebilbeten jungen Sßefen auf fold^e Slbwege gu führen. — aJlit

befonberem Sntereffe tourben natürlid^ bie auf unfere frül^ere Ein-

quartierung fiel begie^enben (S^öaracterseid^nungen betrad^tet, bie, fo

unangenehm bie fc^arfe S3eobac^tung§gabe ben ©inselnen auc^ guerft

berühren mod^te, bod^ burd^ bie nadtte SBal^rl^eit, mit ber fie einzelne

©igent^ümlid^feiten l^erborl^oben unb geigelten, allgemein überrafd^ten.

^a§ @eneraI=(5ommanbo l^atte bie 5lbfid§t, ha^ Sllbum an fid^ gu

nehmen unb e§ fo oft öeröielfältigen p laffen, ha^ Seber öon un§,

bie tt)ir bort im Ouartier gelegen Ratten, einen Slbbruc! erl&ielt, in=

beffen l&abe id& fpäter 9^id^t§ ioieber barüber erfahren, leiber audfi

feinen Slbbrudf erhalten.

^aii) einem fleinen Suibife ging ber SSormarfd^ toeiter, wir

midien jebodö öon ber grofeen ^eerftrafee Chäteau-Eenault nörblid^

in bireder D^lid^tung auf Montoire ab, unb Ratten einen

tüd^tigen ÜJlarfd^ öon 30—35 Kilometer bi§ gum näd^ften Ouartier

in St. Amant, einem fleinen, unfd^einbaren ©täbtd^en, prücEguIegen.

Obgleid^ id^ mit ben Ouartiermad^ern öor ber ^üantgarbe bort

anfam, tt)ar e§ bod^ fdj)mer, aud^ nur ein einigermaßen anftänbige§

Unterfommen für ben (Seneralargt unb 6^or))§*2lubiteur aufgutreiben,

enblidö fanb id^ aud^ für mid§ ein toenigften^ »armeS, U)enn auc^

raurf)ige§ Qimmer, too id^ mir ein Strohlager l^errid^ten liefe, bem

(StabSapotl^efer aber gerne ha^ ^o^e, bid^te geberbett überliefe.

6. 3><^ttttat (Safttag). @rft fpät gegen OVa U^r fanb ber 2Beiter=

marfd^ burd^ bie bergige, ^in urtb toieber ftärfer betoalbete @egenb

^tatt'^ e§ toar toieber ein fetter, flarer äßintertag, bod^ fd^ien bie

6onne bereits red^t angenehm toarm auf un§ l&erab. 293ir fjatkn

je^t toieber fefte gül^Iung mit ben grangofen unb hjurben bieS auc|

balb ettüa§ unangenel^m getoal&r. Sd^on M bem @täbtd^en Ambloy

ftodEte ber SSormarfd^, ha fid& feinblid^e Slbtl&eilungen mit STrtillerie

bort feftgefe^t l^atten, fo ha% erft unfere 5lrtitterie auffahren unb

ha^ arme fleine S)orf mit ©ranaten bewerfen mufete. ^aä) furger

3eit njurbe bie feinblid^e Slrtißerie pm ©d^toeigen gebradjt, unb

ber geinb ging bi§ Lavardin gurüdf.

21I§ wir l^inter bem ^orfe Sasnieres un§ mit ben l^ier bereits

üereingelt auftretenben ^öölentoo^nungen befc^äftigenb, ha^ reigenbe
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Xt)al etne§ fleinen, gum Loir fltefeenben S3ac^e§ burd^rttten unb

mit ber @pi^e ber Slöantgarbe gugleirf) ha^ fleine Hochplateau üor

Lavardin erreid^ten; erhielten h)ir pIÖfelt(j^ geuer öon einer auf

ber entgegengefeiten Seite ber §ö^e fte^enben feinblid^en S3atterie,

fo bafe tüir bi§ I)inter ben ^(ateauranb prücf gel)en mußten.

Snbeffen toar jeboc^ aud^ fd&on unfere 2lrti((erie auf bem hinter

un§ liegenben S^alranbe aufgefal^fen unb lenfte ^i^^^^urdj) fofort

ben ©ranat^agel üon un§ ab, D§ne bafe fie felbft trgenb einen

SSerluft erlitt. SBenige Granaten genügten auc^ l^ier, bie feinblid^e

Slrtillerie gum Sc^toeigen unb 5lbfal^ren §u bringen. (Sleid^ barauf

raffelte unfere Slrtillerie unter ^erfung einer ^ragöner=®§cabron an

un§ öorbei, gunäd^ft im 2^ra6e, bann im Galopp gingen gwei

S3atterien bi§ an ben Dflanb be§ giemlid^ fteil nad^ Lavardin in§

Loir-X^al abfallenben §öl^en§uge§ bor, probten ab unb fanbten

ben langen frangöfifd^en Kolonnen il^re @ranaten nad^, toeld^e auf

ber fd^malen, in großen ©d^langentoinbungen abmärt§ ful^renben

(Sl^auffee nad^ Montoire gu abzogen. Sngtoifd^en tüar aud^ bie

Snfanterie bi§ bort üorgebrungen unb ging mit üorgefd^obenen

2:;irailleurfetten pm S5erfolgung§angriff üor, l^inab burdj) ha^

munberüoHe, ring§ öon fd^ön beioalbeten ^ö^ensügen eingefd^loffene

romantifd^e Xf)ai be§ Reclusages, eine§ 3iiftuffeg be§ Loir, ber

tief unten gu unfern güfeen fid^ burd^ bie breite S^ieberung ]&in=

fd&längelt unb nur burrf) einen fd^malen 6palt gtoeier ^ier ein=

münbenber glufet^äler loie ein lid^te§ S3ilb au§ bunflem D^lal^men

Öeröorblidft. —
3n S3egleitung ber quartiermad^enben Dffigiere ritt ber ®eneral=

ar§t unb i^ auf einem fd^malen, ftellentoeife fe^r fteilen unb §al§=

bred^erifd^en gufepfabe in ha§ X^al mä) ber fleinen, engen <BtaU

Lavardin, bann auf einer gierlid^ gefd^mungenen S3rüd£e über ben

Loir nad^ ber alte^rtoürbigen <Btahi Montoire mit feinem trofeig

öon ber S3ergp§e ^erabfd^auenben 6d^loffe unb ben U^ in'g

14. Sal^rl^unbert gurüdfreidöenben, gut erhaltenen S3auten. — 5luf

biefem Sßege famen mir an ben berühmten ^ö^lentool^nungen

„Les grottes de Lavardin" öorbei, toeld^e fid^ gtDifd&en Lavardin
unb Montoire läng§ be§ rerf)ten Loir-Ufer§ in bem mit fd^önem

Sßalb beftanbenen gelfen eine§ niebrigen
,

fenfred^t abfattenben

S3ergguge§ befinben.

S)iefe unterirbifd^en Söo^nungen stellen fid^ in einer langen
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fRt\f)t neben etnanber ^'m, oft in ^tod bi§ bret Etagen auffteigenb,

unb finb^im l^öd^ften (Srabe intereffant. ^ie erften btefer §ö§len

finb üu6) fo siemlidö bie größten öon Sitten nnb bilben eine 3tt)ei=

etagige SBo^nung, bie ben 9'^amen Les Grottes des Vierges

führte, unb mä) ber bort l^errfdö^nben 2lnfidj)t be§§alb, töeil fie

ben ®§ren=3ungfrauen ber Königin al§ Slnfentl^olt bienten gu ber

3eit, al§ Charles VII. in bem ©d^Ioffe öon Lavardin tüä^renb

ber S3elagerung öon Le Mans refibirte, ha^ nid^t l^inreid^enben

ffiaum für ben gansen §offtaat bot. 3lnberer Sluffaffung xiaä) ift

ber 9lame Grottes des Vierges erft in d^riftlid^er Qdt au§ ber

S3cnennung Grottes des Fees umgetauft morben. 3)emna(^

l^ätten in ber ©eibengeit bie germanifd^en $riefterinnen, bie toeiblic^en

^ruiben bort i^re 2öo§nungen gehabt.

(5§ fül^rt eine fteile, in ben gelfen gehauene Xreppe öon öiergel^n

Stufen aufeen an ber gel^manb frei hinauf gu ber oberften ^tage

biefer Sßo^nung, toelc^e au§ einem Heineren unb einem größeren

öierecfigen Saal öon 6 refp. 10 3Jleter ßänge, p 4 refp. 6 2Jleter

S3reite unb 2V2 bi§ 2^/4 3Jleter §ö§e beftel&t. 3m §intergrunbe

be§ gtüeiten SaaleS öffnet fid^ ein bunfler, grottenartiger D^taum

oon 3 Tltkx S3reite unb 5 3Jieter Siefe, unferen 5llcoöen öergleid^bar,

in bem fic^ früher ein 5lltar befunben ^aben fott. 9^eben biefem

Dflaume münbet eine 2 SJJeter breite 9^ifd^e, bie eine in hk untere

©tage ^^erabfül^renbe treppe birgt. 3n biefer ©tage finbet fid^ ein

faft öieredfiger 6aal öon 7 2Jleter 23reite unb 8 3Jleter S^iefe, an

ben fid^ ein gtt^eiter fleinerer D^taum fdjiliefet. 2)iefe unteren D^täume

Saben feinen befonbern SluSgang, fonbern fte^en nur burd& bie

obere ©tage mit ber Slufeenmelt in S5erbinbung. @ämmtlid)e Simmer

unb Sääle ^aben fleinere i^ufen ober breite genfteröffnungen, bereu

©infaffungen l&übfd^ beliauen unb mit atter^anb SSergierungen Der*

fe§en finb.

2ln biefe fd^liefeen fid^ lange S^tei^en meift gu gtoeien über ein-

anber liegenber ^öl^len, mlü)t fleinen oieredEigen Simmerd^en mit

offenen SSorberrt)änben gleid^en; gtoei berfelben fatten burc§ il)re

gorm befonberS auf, e§ finb bie§ smei nebeneinanber liegenbe

eliptifd^e §o^lräume oon nur 50 ©entimeter ^ö^e unb 30 ©entimeter

breite, meldjie 3—4 aJieter tief l^origontal in ben gelfen ]^inein=

reid)en, o^ne irgenb eine S5erbinbung mit einanber, nod^ mit be-

uad)barteu ^öl^len gu geigen.
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3n Montoire fanben totr ein re^t gutes Unterfommen unb

befamen bort einen üorsüglid^en, am «Spiefee gebratenen, faftigen

fteinen Hammelbraten p unferem fe^r fd^macf^aften aJlittagSeffen.

7. ^attttat (©onnabenb). Slm 7. toar Sflul^etag in Montoire. @§

toax ein redf)t unangenel^meS, nafefalteS, regnerifcf)e§ Sßetter, unb

gugleid^ fo bid^ter, näffenber S^lebel, ha^ man auf sh^öusig «Sd^ritte

nur noä) größere ©egenftänbe beutlid^ unterfd^eiben fonnte; e§

mußten bal^er atte friegerifc^en Unternel^mungen unterbleiben. ®ie

S^ruppen toaren inbeffen in Stttarmquartieren untergebrad^t, ftanben

gum ^^eil aud^ marfd^bereit auf bem altertl^ümlid&en 2Jlarftplafee,

um M einem dtoa erfolgenben Singriff ber Srangofen fofort ha^

(SJefed^t aufnel^men gu fönnen. (^§ toax überl^aupt in ber 6tabt

ein intereffante§ unb toEe§ ^riegSleben. SDa nur bie Slöantgarbe

am ^age öDrI)er Lavardin unb Montoire erreid^t 5atte, ha§

@ro§ aber erft jefet nad)rüd£te unb fo gut e§ ging, in ber ©tabt

unb näd^ften Umgebung untergebrad^t werben mußte, fo famen unb

gingen beftänbig neue S^ruppentl^eile; auf bem SJlarfte tuurbe §alt

gemad^t, um öom (Seneralfommanbo bie Weiteren S3efe§Ie eingu»

]§oIen, fo ha^ biefer $lafe immer ioieber öon neu eintreffenben

Slbtl^eilungen aller SBaffengattungen angefüllt war. (SeWe^r bei

Suß, ober abgefeffen auf bem nur mäßig großen ^lafee ^altenb,

öerfud^ten biefe meift üergeblid^ oon ben neugierig l^erumftel^enben

^inwol^nern ©etrönfe, ober ®ßbare§ p erhalten, felbft für tl^eureS

(SJelb war e§ faum möglid&, ha^ 9lot§wenbigfte §u einem einfad^en

Smbiß aufptreiben. S)ie an fid^ ärmlid^e @egenb war üon ben

frangöfifd^en Gruppen fowol^I, weld^e längere S^^i bort gelegen

l^atten, tük öon unfern burdimarfd^irenben @oIbaten öoEftänbig

auSgefogen worben, o^ne ha^ fie ©elegenl^eit ^atk, fic^ mit frifd^en

2Sorrät!^en öerforgen gu fönnen.

^ie faum 8000 (SinWo:^ner entl^altenbe ^taht Montoire War

ebenfo, tük ba§ fleine, enge @täbtd6en Lavardin mit 6oIbaten

überfüßt, bie jeben 5lugenblirf gum Sßeitermarfd^ bereit fein mußten-

2luf jeben ©inwobner motten circa 2—3 Tlam ©inquartirung

fommen. <Bo waren in bem §aufe. Wo ber (SJeneralargt, ber <BtaU=

apotl^efer unb id^ mit @d§reiber, S3urfd§en unb Sßagen untergefommen

waren, unb ha^ Weber groß unb anfel^nlic^, nod§ geräumig War,

p bem aber einige neuere maffiüe ©c^eunen unb ©tälle unb ein

geräumiger §of gel^örte, nod^ dtoa 40 Snfanteriften untergebrad^t.
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^er §au§6ef{^er itebft ^ned^ten unb %nf)xtütxt toax öon ben

gransofen mitgenommen njorben, fo ha^ bie bnrd^ ben Trubel unb

bte öon allen Seiten l^erantretenben gorbernngen öottftänbig öer^

toirrte Söefi^erin, beren loeiblid^e Untergebene fid^ gleid^ im Slnfange

öerftetft ober au§ bem Stanbe gemad^t Ratten, fel^r balb gan§ hm
^opf öerlor nnb g(eid^fatt§ baüonlief. gür nn§ war bie§ ganj.

befonberg unangenehm, benn hk S3agage mit StabSapot^efer^

<Bii)xtxbn unb S3urf(i^en toar beim ®ro§ geblieben, unb hit smel

Drbonnangen Ratten genug mit ber S5erforgung ber 4 Dfleitpferbe

p t§un, fo ha^ mir fie nur tüenig ^u fe^en befamen. 2ßa§ blieb

mir ha tool^I anber§ übrig, al§ ha^ i(^ meinet eigenen S3urfd§en

dioUt übernahm. 2ßä§renb ber eine ^ferbepfleger in ber 8tabt

uml^erlief, um burd^ Dftequifition unb für t^eureg ®elb bie nöt^igen

Dlal^t^ungSmittel un§ gu oerfd^affen, — benn ber Maire unb feine

^Beamten unb ©tabtöätern tourben öon allen Seiten fo in 5(nfprud>

genommen unb überlaufen, ha^ fie tro^ ber bett)unberung§n)ürbigen

din^t unb S3efonnen§eit, burd& toeld^e fid^ ber Maire in njo^Itl^uenbfter

Söeife au§seidf)nete, nid§t im <Btanht toaren, 5(Een in Slttem geredet

3U tüerben, — reinigte iä) hk 3ittimer, fud)te bie ©6= unb ^od^==

ge)d§irre in ber ^üd^e l^eröor, htdk ben ^^ifdt) unb leitete bie 3u=

bereitung be§ SJlittageffeng , toeld^eS ber gtoeite S3urfd&e gu bereiten

fic§ abquälte. (Snblid^, al§ unfer einfad^eg 3Jlittag§effen , natürlid^

mit ber un§ unentbe^rlid^ geworbenen (Srb^töurftfuppe beginnenb,

faft fertig mar, traf aud^ unfere S3agage ein unb mit i§r fornol^l

fad^öerftänbige §ü(fe, mie fe^r ermünfd^teS SJlaterial pr SJeröoH-

ftänbigung unb SSerbefferung unferer Steifen. — Söä^renb nun

bie S5erpflegung§öer]^ältniffe beffer in (Sang gebracht mürben, benu^te

id^ ba§ J^eller gemorbene Sßetter gum Umfe^en in ber <Btaht, beffen

Sdölofe id) öorl&in öergeblid^ gefud^t ^aik, ha e§ mid^ fd^on beim

(Sinmarfd^ gang befonber§ angesogen unb aU ein alk^ e§rmürbige§

äöal^rgeid^en au§ bem 2Jlitte(alter intereffirt f)aik. 2ln ber an^

bem 12. Sa^rl&unbert ftammenben, retdö mit greifen gefd^müdften

Kapelle (Chapelle de St. Gilles), einer im romanifd^en StQle

erbauten ^ird^e unb an mel^reren alten Käufern, bie au§ bem

14. 3ci6r§unbert ftammenb, fel^r reid^ gefd^ni^e unb öergierte X^nx-

unb 5enfter=33efleibungen , S)ad&einfaffungen, ©rfer unb (Stagen^

Slbfä^e aufmiefen, üorüberge^enb, fam id^ an hk dlninm ber alten

©tabtummattung unb fd^ritt über hk breite, fefte S3rüdfe be§ Loir^
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um üon bort bie ^taU beffer überfe^en gu fönnen. 2)a l^örte td&

plo^ltd^ in ber D^läl^e einen Springbrunnen plätfd^ern , unb aU i^

beffen pbfd^e gaffung unb ßage htixaä)knb , nä^er an ben gufe

be§ hinter bemfelben liegenben §ügÄ§ herantrat, ha burd^brad^

gerabe hk finfenbe ©onne ben bid^ten dltbtl unb f\o(i} über mir

traten !Iar unb beutlidö bie D^luinen be§ uralten @d^Ioffe§ im fetten

©onnenfd^ein ^erüor.

2)ie einseinen ^l^eile be§ n)o§I im 12. 3a!^rl6unbert erbauten,

ftarfen ©c^IoffeS unb feiner SSert:^eibigung§tt)erfe fd^auen pd^ft trofeig

auf ^iaht unb glufetl^al l^erab unb mögen felbft ben fd^ttjeren

Kanonen in ber Sugenb^eit ber ^ulöer^Sd^ufehjaffen einen energifd^en

SBiberftanb gu leiften öermod)t l^aben. Sßäl^renb ber Sd^loperg

nad^ D^orben fteil pm Loir ab^äUt, frfiü^en tiefe 6d^(ud^ten, toeld^e

nod^ burd§ breite äöaffergraben öerftärft finb, bie Dft^ unb @üb=

feite unb geftatten nur öom §od^pIateau äu§ einen Qi^Ööng, ber

aber burd^ l^ier befonberS ftarfe, boppelte Umtoattung mit breiten,

l^D^en äJlauern unb tiefen ©räben gefd^üjt ift, weld^e bie ga^Ireid^en

3Jlauer=^§ürme unb namentlidö ein grofeer, öieredfiger geftungStl^urm

nod^ bebeutenb berftärfen. S)iefer nod§ gut erhaltene, au^ fleinen,

fef)r regelmäßig unb forgfam bel^aueneu Steinen unb aufeerorbentlid^

hartem (dement l^ergeftettte S^urm, beffen mel^rere 3Jleter ftarfe

93tauern nur öon einem einzigen, großen, öiererfigen genfter burd§=

brod^en werben, ha^ burd^ romanifd^e ©äuld^en in gttjei ^l^eite

getrennt ift, ftammt felbft au§ bem 12. Sal^rl^unbert unb l^at fpäter

nod& eine ^xi fteinernen äJlantel erl^alten, ha§> l&eißt, e§ ift ring§

um i§n in einem Slbftanbe üon wenigen 3Jletern eine umfd^Iießenbe,

birfe, au§ größeren, ungleid^en, faum glatt be^auenen Steinen

erbaute 2Jlauer U^ faft §ur §ö§e be§ '^a(H)t^ aufgerid^tet toorben.

§ierburd& ttjurbe biefer ^l^eil ber S3efeftigung für frül^ere Seiten

gerabegu ungerftörbar, ha fd^on hk ®idfe biefer Um^üHunggmauer

(Chemise en pierre öon ben Montoisen genannt) bequem

einem D^leiter geftatten würbe, auf ber Sinm berfelben ben eigent=

lid^en Donjon (Sd^Ioßtl^urm) %u umreiten. ®a§ Sd^Ioß felbft

liegt auf ber Spifee ber gtuger^utsförmigen l^öd^ften ©r^ebung

eine§ SSergpgeS, ber l^art am redeten Ufer be§ Loir faft fenfred^t

em|)orfteigt unb einen weiten Umblidt auf ^taht unb malerifc^

fd^öne Umgegenb geftattet.

21
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8. §annw (Sonntag), ^a^ einer toenig erquirfenben ^aä^ixnfjt

mtf duem gtoar metd^en, aber bod^ recftt ungemüt^ltcj^en @tro]^=

kget, ba§ toegen fel^Ienbcr ^ettlofen unb Sßäfd^e nur mit 3}länteln

itberbedtt toax, unb einem unnil^igen, burd^ ha^ ©d^nard^en meiner

©d^Iafgenoffen üielfad^ geftörten 6d&laf lonrbe ber SOIarfd^ nad^

La Chartre um 8 U§r frü^ fortgefefet, ol^ne ha^ unfere SBirtl^in

fid6 loieber gezeigt f)aik. — Unfer SBeg fül&rte un§ ^eute an sttjei

l^od^intereffanten , bi§ in hk Dflömergeit unb ha^ graue TOert^um

3urüdfreid§enben S3auten öorbei. 3)a§ Öriginellfte unb ©el^enStoert^efte

öon i^nen toaren unbebingt bie nod^ l^eute betool^nten ^ö\)kn^

töol^nungen öon Troo. 2)iefe ©tabt mit il^ren 8= bi§ 900 ®in^

tDol^nern liegt gum S^l^eil am gufee unb pm Xi)dl auf, refp. in

einem §ügel, ber mit feinen 5^Ifen=2öänben faft fenfred^t öom

Dflanbe be§ Loir-Ufer§ bi§ pr ©ö^e öon 130 Tkkx auffteigt, unb

beftel^t tl^eilg au§ Käufern, ti)eil§ au§ ©rotten, bie in ben gelfen

gel^auen unb gu SBol^nräumen ^ergerid^tet finb. ®iefe unterirbifd^en

9fläume bilben ein toa^reS ßabt)rint§ öon fleinen Sitten unb

Kammern, großen ©äälen unb brunnenfd^ad^t=ä§nlid&en i&ö^Ien.

©§ bel^nen fid§ biefe gelfen^ö^Ien in einem Umfreife t»on mehreren

Kilometern innerl^alb be§ gelfenl^ügeB au§. Tlan finbet barunter

üiele runbe, gewölbte <Bääk üon bebeutenber ©röfee, toeld^e gum

Xf)dl nod^ l^eute il^re befonbern Dramen tragen, ©o toirb 5. 33.

eine biefer tiefen Gruben „le Pults de Jacob", ber Sacob^^:

Brunnen genannt. — 2)iefe§ ©^ftem bon offenen S^ammern ober

Batterien fd^Iiefet fid^ faft überall an große ©rotten an, toeld^e über

benfelben liegen unb nod^ l^eutigen ^age§ öon bem größten S^l^eile

ber Beiool&uer bon Troo al§ Söol^nungen benu^t toerben. @§ finb

hk§i gleid^faEg in öieredEiger, ober and) runber tJorm (©rftere

mit geraben, Sediere mit getoölbten 2)ed£en öerfel^en) au§ bem Kalf=

ober ^uffftein=5elfen ]^erau§gearbeitete 9fläume öon ben öerfd^ieben*

ftcn ©rößen, toelc^e ben 3intmern unb 2Bol§nräumen ber §äufer

entfpred&en. S)te üorbere Sßoub ift bann toieber burd& t^a^totxtban

ober maffiüe 3Jlauern gefcßloffen, bie tote Sßol^n^äufer mit 2^§üren

unb genfter üerfe^en finb. £]^eiltt)eife finb biefe 5lußentt)änbe

ober ga^aben ber §ö§Ienmol^uungen fe^r gefd^madöott ausgeführt

unb fünftlerifd^ mit (Sd^nifearbeiten, ©tudt unb bilb^auerifd^em

©d^mudC öergiert, ^aben fleine S3aIcon§, S5eranben unb frei an ber

Slußenmanb gum ©ingang l^inauffül^renbe Xxcppm, bie gum S^l^eil
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in ben gelfen hineingearbeitet, gnm ^^eil 6efonber§ angebaut finb.

(Sin Zfjtxl biefer ijelfenmol^nungen ift aber nur burd^ bie unter*

liegenben Batterien pgänglid^, üon toeld^en im gelfen üerlaufenbe

Sßenbeltreppen im Snnern pr oberen ©tage fül&ren, ober Mht
(Stagen finb aud^ burd& fleine S^reppenl^äufer mit einanber üer*

bunben. — ©§ ift ein gerabegu frembartiger, öon bem geföol^nten

fo ööHig abtt)eic{)enber 5(nblirf, toenn man hiä)i unterhalb be§ oberen

9fianbe§ eine§ fallen, fteilen Söergab^angeS plö^Iid^ eine toeite

(Strede lang ben Seifen, oft 30 bi§ 40 aJleter über bem gufee

be§ S3erge§ beginnenb, aU eine glatte, fenfred^te Sßanb emporfteigen

fie^t, unb biefe§ 8 bi§ 10 unb mel^r SJleter l^obe Sanb, au§ ätoet

über einanberliegenben X^eilen beftel^enb, unten mit großen, öier-

erfigen ®ingang§t^oren, oben mit getoöl^nlid^en genftern unb ^pren
unb ben üerfd^iebenartigften ©aufer^gagaben üerfel^en, fid^ in graber,

ober toellenförmiger
,

feiten in gebrod^ener ßinie toeit am oberen

S3ergranbe j^ingie^en fie^t. S)ie Qö^e über biefen Sßo^nungen ift meift

mit forgfältig angelegten Söeinbergen, Obft|)Iantagen , ©arten unb

51dferlanb hthtdi, gtüifd^en benen balb l)kx, balb bort fid^ @döorn=

fteine üon ber üerfd^iebenften §ö^e, gorm unb ^Bauart erl^eben.

^iefe finb aber fämmtlid^ mit fe^r bidfen Umfaffung§mauern ouf=

gebaut unb meiften§ mit einem orange großer gelbfteine, ober mit

bid^tem ©eftrüpp, namentlid^ mit 3)ornen§edfen umgeben, aud^ t!öeil=

toeife lool^I mit ©ittertoer! ober fonftigen «Sd^u^borrid^tungen gegen

^a§ abfid^tlid^e, ober al^nungMofe ©inabfteigen , ober ©ineinftürjen

tjerfel^en. — 3Jlan erfennt oft fold^e 6d^ornfteine erft, loenn man
gang naf^e baöorfte^t, ober toenn ber an^ i^nen auffteigenbe, bläu^

Iid§e D^laud^ un§ il&re S3eftimmung öerrätl^. SSereingelt finben fid)

üud^ fd^räg ober im S^d^cid burdt) bie ®ecfe ber Söol^nungen

getriebene ßuftfanäle, toeld^e in öl^nlid^er Söeife gefd^ü^t, oft in

bebeutenber Entfernung öon bem S3ergranbe angetroffen werben,

dn 23eioei§, U)ie tief fid^ biefe, oft gu mel^reren ^^inter einanber in

ben Seifen ^ineingearbeiteten Sßol^m, 2lufbett)a]^rung§= ober ßager=

räume in ben S3erg l&inein erftredfen. Unb bie Jöemol^ner biefer

merfioürbigen gelfenl^ö^Ien finben fic^ in benfelben meift in jeber

i&infidt)t monier, toie bie in ben ipäüfern ber fBiatt SBo^nenben.

S)enn biefe untcrirbifc^en Seifenräume finb leicht gu reinigen,

bebürfen feiner bebeutenben DfJeparatur, finb gegen SSerfall unb

23efd§äbigung
,

gegen %tVLn unb Sßaffer, gegen SÖIi^fc^Iag unb
21*
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Drfanelttjut^ gefd^üy, bleiben im 6ommer ebenfo angenel^wi fül^I,

it)ie fte im Sßinter fid^ öerl^ältnifemäfeig toarm erhalten unb leidet

erloärmt toerben fönnen. <Sie finb trocfen, Iei(f)t gu öentiliren unb

öaben nidj)t§ öon bem Oualm unb 2)unft ber <Bt&'bk, nid^tg öon

ben 2lu§bünftungen be§ S3oben§ p leiben, liegen in fräftiger,

mürgiger SSerg^ unb 2öaIbe§s2(tmofp5äre über ber fü^Ienben unb

erfrifdE)enben SSerbunftungSluft be§ flaren Loir-gluffeS , alfo fo

gefunb, tok man e§ fid^ nur njünfd^en fann.

@an§ in ber Dläl^e beftnben fic^ aud^ gtoei altgattifd^e , unter-

irbifd^e ©rabfammern (Tombelles ober Tumuli) öon feltener

2lu§be§nung; bie gröfete öon SBeiben foll einen Umfang öon 175^

eine ^öf}t öon 14 3)leter, bie fleinere öon 84 unb 9 ^tkx ftaben.

Seiber fehlte e§ un§ an 3^^^ awdö biefe im ^öd^ften @rabe inte*

reffanten unb für bie Slltertl&umgforfd^ung toid^tigen S3autt)erfe

genauer angufel^en, roäl^renb toir einige ber ©öl^lentöol^nungeit

befud^ten unb über bie @emütl^lid§feil unb bel^aglid^e SBärme, bie

bort l^errfd^te, toie über bie Sufi'teben^eit unb ba^ gefunbe ^u?-

feigen i^rer SSetöo^ner pd^ft überrafd^t toaren.

Slber aud& bie oberirbifd^e @tabt entölt intereffante Ueberrefte

au^ ben älteften S^ikn ; fo ein fe^r gut erl^alteneS, au§ gebrannten,

polirten ober glafirten Bi^g^ifteinen aufgebaute^, römifd^eS 'BiabU

t§or mit 9fleften ber alten ©tabtmauer, bie D^luinen unb t^eiltteife

gut erl^altenen Ueberbleibfel einer alten romanifd^en ^ird^e unb

einer aul bem 12. Sal^r^unbert ftammenben Slbtei, bann aud^ nod^

bie enorm bidfen, feften (Srunbmauern unb 2Jlauerrefte einer uralten

S3urg, bereu Urfprung nod^ über ha^ 11. Sci^r^unbert prüdföerlegt

ioirb, fonjie eine§ 6ied^en]^aufe§ , öon toeld^em nod^ giemlid^ gut

erhaltene Xrümmer öort)anben finb. Sluf einer fleinen 5lnp]^e in

3}Htten ber @tabt erl^ebt fid) ha§> neue , moberne ©d^Iofe , in beffen

§ofraum fid^ ein aufeerorbentlid^ tiefer SSrunnenfd&ad^t befinbet, ber

burd^ ein tt)unberbar fd^öneS, öielfad^eg ®df)o fid^ auSgeid&net.

2)a§ ^tüdk, alte, pd^intereffante S3autt)erf, tt)eld§e§ mir auf

bem DD^arfd^e berül^rten, befte!^t au§ gut erhaltenen Ueberreften eine§

großen, befeftigten, altrömifd^en ßager§ hü Souge, toeld^eS hm
Dramen „Camp de Cesar" (6^äfar'§ ßager) fübrt, ein regetmäfeigeS

SSierecf öon 150 SJieter Seitenlange bilbet unb für ettoa 2« bi§

3000 9Jiann beftimmt fein mod&te. Tlan fonnte npd& beutlid^ htn

©teintoall mit öorliegenbem, breitem (SJraben erfennen, ber ha^
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gange ßager umfd^Iofe, mit Saftionen, befeftigten ©ingang^t^oren 2C.

terfel^en unb an ben öier (Scfen burc§ ftarfe ©d^anjen gefc^ü^t

war. 3m Snnern befanb fid^ in bem großen nod^ ein fletne§,

befeftigte§ ßager „Castellum", tt)el(j§e§ ein SSierecf öon 80 3)leter

<SeitenIänge bilbete unb bmä) einen 10 2)^eter breiten, 5—6 39^eter

tiefen Kraben öon bem übrigen Lagerraum getrennt toar, l^inter

tüeld^em ein 5 SJleter breiter, ^ol^er ©rbtoatt üon ben au§ bem

©raben aufgehobenen ^bmaffen aufgeworfen unb gleic^fattS an ben

(SingangStl^oren unb ®cfen burc^ befonber§ ftarfe Söerfe gefci^üfet

toorben war.

^aä) Ueberfd^reiten bc§ gluffeS Braye fürs öor feiner ®in=

münbung in ben Loir führte un§ ber Sßeg burd§ bie pd^ft

romantifd^e ©egenb bei Ponce unb Kuille, ber bie öielen üon ben

fcjön bewalbeten 23ergpf)en be§ Loir-Xl^ale^ l^erabfd^auenben

<SdöIöffer unb 35illen i^ren öauptreij üerliel^en. ©ans befonber§

fd^ön war ein alte§, in ber Dlä^e öon Ponce gelegenes Sd^Iofe,

beffen grauer, fafteHartiger ^an mit feinen bicfen 2J?auern unb

^l)ürmen bro^enb in§ Z^al l^inabfd^aut, wä^renb fein im romanifd^en

@t^Ie gehaltener, finfterer 3Jlitte(bau öon einem l^ol^en §al(engange

umgeben ift, ber auf gebrungenen, üon bid^tem @p§eu umfd^Iungenen

^Säulen ru^t. Slel^ntid^e (Säulengänge befinben fic^ aud^ auf ben

t)erfdj)iebenen S^erraffen, weld^e öon ben Umfaffung§mauern U^ gum

^Sd^loffe felbft ben mit grünem 9tafen unb S3u§quette§ hchtdim

Söergab^ang fid§ ^inaufsie^Öen. — 3n La Chartre, wo wir erft beim

Hnbrud^ ber 2)unfel5eit eintrafen, fanben wir ein red^t gute§ Unter=

fommen in einem (Safe unb aud^ ein gwar einfad^eS, aber fc^madf=

Saftes ©ffen.

9. 3»atiitat (3J^ontag). @S war wieber winterlid^e ^älte eingetreten

hd 5lnfang§ leidstem, aber ftarf näffenbem 9^ebel, ber gang langfam

unb allmä^lid^ ftd§ \)cxUd)kk unb mit einzelnen ©d^neeftödfcöen

öermifd^te. 3ugleicl) überfror bie naffe (S^^auffee unb bebecfte ft^

burd) ben nieberfaUenben Giebel fel^r balb mit (SlatteiS, ha^ öon

©tunbe . p «Stunbe bidfer Würbe unb ha^ Sßeiterfommen öon

^enfc^en unb Xl^ieren immer mel^r erfd^werte. Um 7Va U^r

3Jlorgen§ fc^on brauen wir in ber 9^id^tung na^ Le Mans auf,

würben jebod^ fd&on nadj) fursem 2Jlarfd()e burc^ bergiges unb bielfad^

mit SBalbungen beftanbeneS Xerrain M bem 2)orfe L'Homme in

ein fel&r lebhaftes unb ^artnädtigeS (Sefed^t üerwidfelt. ^aS gune^menbe
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6d)neetrei6en unb ber fic^ immer ftärfer öerbtd^tenbe ^ebel liefen

halb felbft auf furge Entfernungen ntd)t mel^r greunb unb geinb

beutlidö unterfc^eiben , fo H^ 3. 33. bie S3raunf^ioetger toteberl^olt

in hk Sage famen, faft für grangofen gel&alten su merben. @^

mufete ba^er ha^ (Sefed^t abgebrochen toerben, unb lütr gingen tnieber

nac^ La Chartre in§ Ouartier gurücf, nad^bem bie SSermunbeten,

31 Tlann, nad) Ponce gebrad^t tüaren. ®§ befanb fid^ nämlid^

eine fransöfifc^e 5lmbulance bort im ©d^bffe eingerichtet, toeirfier

unfere SSernjunbeten übergeben würben; bod^ blieben biefelben in

ber 23e!^anblung eine§ unferer Slergte üom 3. @anität§=^etad&ement

mit bem erforberlid^en $Pf[egeperfonaI.

@e5r unangenel&m unb peinlich würben mir M unferer 9flüdf*

ttf)x mä) La Chartre burc^ bie SSeränberungen überrafd^t, meldte

unfer öor^er fo faubere^ unb gemüt^lid^eS Ouartier in unferer

Slbmefen^eit erlitten l^atte. ®§ bot fic^ un§ ein 23ilb ber 3Ser=

müftung unb S^i^ftörung in ben 3ittimern bar, ha^ mid^ gerabe^u

müt^enb mad&te. tommoben, ©d^ränfe, Sifd^e, furg OTeS, toa^

t)erfct)Ioffen getoefen mar, fanb fid^ erbrod^en, au§ aßen TknUt^

maren bie 6d)ubfäd^er unb haften !^erau§geriffen unb mo man

tttüa einen ^oppelboben ober ein ge!^eime§ 'S^^ii) oermut^et l^atte,

mar 2lEe§ serf^tagen unb gerbrod^en. ®er gange Sn^alt ber

tiften unb haften, ©errenansüge unb grauenfleiber, ©üte unb

SJlü^en, ©tiefel unb @d^u!^e, ^dt^ unb Seibmäfd^e, S3üdöer, ^ipp^

fad^en, fleine täften mit i^rem Snl^alt, Mtß lag auSeinanber

geriffen, serbrod^en unb üerftreut auf bem fjufeboben, auf unb unter

ben 2:if^en, Stühlen, @op]^a§ 2c. 2)ie S3etten maren fammt ^etfen

unb 2)latra^en an^ ben ^ettftetten l^erauggeriffen, bie Uebergüge

abgeriffen ober gerfc^nitten, felbft eingelne geberbetten unb 3Jlatra^en

f^aik man aufgefd^nitten , oermutl^lidfi , meil man bort @elb unb

@elbe§mert^ äu finben l^offte. Db unb in melc^em Umfange etma

SBert^fad^en oerfd^munben maren, liefe fid^ leiber ebenfo menig feft=

ftellen, mie e§ moglid^ mar, bie ^pter unb SSermüfter auSfinbig

ju mad^en, ha fomol^l bie. 23emoöner be§ ©aufe§, mie bie meiften

5^ad^baren i^re Käufer im (Bü^c gelaffen unb bie glud^t ergriffen

l^atten. ^a^ Slu§fagen ber Einen fottten unfere Gruppen bei i^rem

2)urd^marfc^e unb furgem Slufentl^alte in ber @tabt biefe SSer=

müftung angerichtet l^aben, öon ber aud^ üiele Käufer in ber ^a^^

barfd^aft in öl^nlid^er Sßeife betroffen maren. ^aä) Slnbern follten
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e§ bagegen öerfprenQle, ober marobirenbe frangöfifd^c ©olbaten, ober

granctireure unb ein %xvipp algertfd^er D^etter getoefen fein, totl^t

unb gtüar beibe ©altnngen gleich ftarf, öon il^ren eigenen ßanb^Ieuten

me^r wie nnfere 6oIbaten gefürd^tet tonrben. ße^ereg fd^eint nod^

ha§ Söa^cä&einliclfte gn fein, ha öon efebaren SSorratl^en nnb ©e*

tränfen nnr irenig mitgenommen, tool^I aber äßeinfäffer nnb glafd^en

serfd^Iagen nnb ber Sn^alt an§gefd§nttet toorben war. — Wl\t

§ülfe nnferer 2mtt fonnten bie l^ernmliegenben ©egenftänbe einiger^

mafeen wieber beifeite nnb hk 3inimer in einen tool^nlid^en 3«ftönb

gebrad^t werben. 2Cu^ fanben wir im §anfe, wie in nnferm

Söagen nod& genügenbe Sßorrätl^e, nm nn§ ein Iänblid^e§ (^ffen gn

bereiten, ani^ Sßein, nm nn§ gn ftörfen nnb p erwärmen. S)enn

ber Sßinter brad§ wieber mit größerer Strenge herein nnb bie ®r=

wärmnng ber 3tntmer Ukh nad) wie üor ber Wnnbe ^nnft in btn

meiften Onartteren.

10. ^anitat (S)ienftag). 5l(§ wir am 3Jlorgen gnm 3weiten Walt

üon La Chartre anfbrad^en, i)atk fid^ ber Diebel faft üöEig gefenft,

bafür war aber bnrd^ ben näd^tlic^en Sd^neefatt bie @rbe mehrere

Soll l)oc^ mit blenbenb weifeem ©d^nee bebecft nnb l^in nnb wieber

wirbelten noc^ fpärli^e ©d^neefloden öom ^ellgran bewölbten Fimmel.

S)urdö bie Sßärme, weld^e bie güfee ber gefd^loffenen 3nfanterie=

Kolonnen beim 3Jiarfd&iren auf ben 6d^nee an§übte, fd^molj

berfelbe an feiner Dberpd^e, würbe feft pfammengebrüdft nnb über*

sog fid§ mit einer (5i§bedEe, fobalb bie winterlid^e ^älte wieber

ungefc^wäd^t auf i^n einwirken fonnte. ®§ öerwanbelte fidj) l)kx^

burd^ bie mit ©d^nee beberfte ($^^auffee p einer pdrigen (Si^ba^n,

ober p einem ©letfd^er im kleinen. ^a§ gortfommen war ha^

fjtx fowo^l für bie nad^olgenbe Infanterie, mel^r aber nod^ für

bie ^aöatterie unb SCrtiHerie ungemein erfd^wert. S)ie üon La
Chartre nad^ Grand Luce fü^renbe «Strafee fteigt in bem S^ale

eine§ fleinen giüfed^enS Veuve 2lnfang§ mäfeig fteil aufwärt? unb

ftellt üon St. Pierre la Lorouer ah ein gwifd^en walbbebecften

SSergpgen fid^ l^injieöenbeS S)efile üon mel^reren Kilometern bar,

ha^ SWar üon St. Vincent de Lorouer ah weniger fc^mal ift,

ficö aber bi§ in bie 9läl&e üon Grand Luce üerfolgen läfet.

D^amentlid^ im unterften X^eil finb üerfd^iebene ©tetten fo eng, ha^

fd^on eine geringe ^ruppenmenge ha^ S)eboudl)iren be§ gangen ßorp§

f)äik üer^inbern, ober bod^ fe^r erfd^weren fönnen. S)a ^ier fogar
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me^x^aä) fold^e fd^totertgen 2)efile5@tellen in te§en 5lbftäitben auf

emanber folgten, fo ha^ bte 6tra6e eigentlich eine lange ^ette öon

Heineren ©ngpäffen bilbete, fo toav unfer ©rftaunen unb unfere

fjreube, feine ©teile be§ 2öege§ öom geinbe befefet gu finben, um

fo gröfeer, al§ ber SBiberftanb, tod^tn toix Xag§ pöor fd)on bic^t

l^inter La Chartre gefunben l^atten, einen ^öd^ft f^njierigen unb

mit bebeutenberen Sßerluften öerbunbenen SSormarfd^ ^attt befürd^ten

laffen. ©rft nad^ grünblic^er S)urdöfudöung be§ 2^errain§ unb unter

ben größten SSorfid^tSmaferegeln tourbe ber 3Jlarfd^ burd^ ben gefäl^r^

lid^ften unb fd^toierigften X^ül be§ engen Xf)ak^ fortgefefet, bi§

toir bei St. Vincent auf freiere^ , offnere§ S^errain famen. — 3n

biefem Orte erwartete un§ eine gan§ befonbere Ueberrafd^ung. 2(m

^benb üorl^er toar bort eine frangöfifdöe ^rot)iant=®oIonne t)on

unferm SSortrabe überrafd^t unb gröfetentl^eilg gefangen genommen

loorben. ^iefe S3ebedCung§mannfd^aften waren e§ ma^rfd^einlid^

getoefen, bie am SSormittage be§ Xageg öor^er fid^ l^inter FHomme
fo 5artnädflg gegen unfere Gruppen öertl^eibigt unb bann i^ren 6ieg

tüol^I in bem (Glauben befonber§ luftig gefeiert l^aben mod)ten, ha^

fie unfere Slbt^eilung befinitiü prüdf geworfen l^ätten. D^ne bie

geringften (Sid^erl^eit^öorfel&rungen p treffen, ober öorgefd^obene

Soften au§3ufte(Ien, :&atten fie fid^ grünblid^ betrunken, fo bafe me^r

al§ 80 fransöfifd)e Seben§mittel= unb gouragetoagen in unfere §änbe

fielen, bereu ga^rer fammt i^ren SPferben, fotoeit i^nen bie§ möglii^

getoefen toax, fid& öor^er au§ bem ©taube gemad^t l^atten. 3n ber

^orfftrafee fa^ e§ tolt genug au§; über.att ftanben bie bepadEten,

gweiräbrigen ^arrentoagen uml^er, ober lagen umgeftürgt, ^ier mar

eine ^ifte mit StoiebadC fieruntergefatten unb an^ ben serbrod^enen

Sßänben njaren bie 3tt>iebadEe toeit^in auf bie ©trafee gerollt, bort

lagen serriffene (Setreibefärfe mit ring§ um^er berftreutem Sn^alt,

bort lieber toaren ein ober mehrere ©ärfe auf bem Söagen geplagt

unb liefen il^r ^ti)l, ^orn, ober S3rob ttjie einen unüerfiegbaren

Ouell ^erauMnnen , bagmifd^en lagen tobte, ober toälsten fid^ üer=

lefete ^ferbe l^erum. ^oä) toller unb gräfelic^er fa^ e§ inbeffen

l^inter bem 2)orfe au§, tt)o bie überrafdöten S3egleitmannfdf)aften fid^

gu fammeln unb ben Singriff, refp. Ueberfall abgunjel^ren üerfud&t

Ratten. §ier loaren bie Sßagen gum S^eil abfid^tlid^ neben unb

in ben ©raben getoorfen unb bie SädEe, 6tro5 unb §eu-S3aIlen

gum Slufbau üon S3arricaben berttjenbet toorben, l^inter unb gtoifdf)en
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benen bic Setdöen ber 9Jlenf(i^en unb sterbe l^erumlagen, toä^renb

fluf ber ©l^auffee serfd^nittene ®cfrf)irre, weggetüorfene 3)eden, ®e=

fäfee unb fonft beim gliel^en l^tnberlic^e ©egenftänbe bunt burd^^

einanber lagen. 5ll(e§ {iefe bie SJertoirrung, (Site unb Sftat^Iofigfeit

beutlid^ erfennen, üon ber fotool^I bie ga^rer, toie «Solbaten bei bem

unerwarteten Singriff befallen toaren unb bie fie gur fopflofen

glud^t getrieben l^atten. — ®inen ergreifenben
,

gan§ eigenartigen

(Sinbrurf riefen mehrere im @d&nee liegenbe, gefallene ©pa^is ^eröor,

bie mit il^ren loilben braunen ©efid^tern unb rabenfd^ttjorgen S3art=

l^aaren, mit i!^ren bunten Turbanen unb greßfarbigen ©ewänbern,

il^ren langen, bünnen &ttüt^xtn, bem frembartigen ©attelgeug mit

ben fd^u^tragenben ©teigbügeln unb mit il)ren buntgesäumten, l^err^

lid^en ^ferben einen ttjunberbaren ©ontraft bilbeten gu bem blenbenb

toeifeen ©d^nee, ber fie toie ein Seid^entud^ einl^üllte, bie feurigen,

toilben ©öl^ne be§ tropifd^en ©üben§ in bem falten, ftarren 6d^nee=

htik be§ eifigen 91orben§.

S)ie @Iätte ber ©trafee ttjar fo Uhtvitenb, \>a^ unfere ^ferbe

beftänbig ausglitten unb beim SSerfud^e fd^neller gu reiten, ober

plö^Iid^ p pariren, fofort ftürgten, ober bod^ sufammenfanfen. SSir

toaren bal^er genöt!&igt, ben größten %^di be§ 2ßege§ neben ben

$ferben l^ergutraben unb an befonber§ glatten ©teilen fie fogar

tjorfid^tig am 3ügel p fül^ren. SJleine Orbonnangritte nal^men an

biefem S^age biel toeniger 3eit in Slnfprud), toenn ic^ ein paar

©d^ritte nad& bem fortreiten öom ^ferbefprang, biefeS einer Drbonnanj

gum galten gab unb gu gufe meinen Sluftrag auSrid^tete. (55leid^=

tool^l bin idö an biefem Xage tool^l über ein S)utenb Wtak mit

bem auSgleitenben $ferbe geftürgt, ol^ne ha^ inbeffen id^ felbft, ober

ha^ $ferb irgenb eine SSerle^ung ober ©d^aben baoon getragen

l^ätte. ©0 famen »ir benn aud^ erft gegen Slbenb in Grand Luce
an, too rt)ir hti ber UeberfüEung be§ DrteS mit S^ruppen nur ein

fel^r befd^eibeneS Ouartier aufgutreiben öermod^ten.

11. 3*<KnnAV (üJlitttoo^). 3n ber ^ad^t toax toieber giemlid^ biel

©d^nee gefallen, ber bie (^^i^htdc üom Xage bor^er fel^i^ balb,

nad^bem bie 3nfanterie auf bem Sßege marfd)iert toar, fo bebeutenb

berftärfte, ha^ bie ^ferbe nur nod^ gefd^ärft ober mit ©iSnägel fidler

fortfommen fonnten. S3ei ber tabaüerie, toeld^e ©i§nägel in i^ren

§ufeifentafd&en mit fic^ führte, waren biefelben leidet unb fdinell gu

befeftigen, für bie Slrtillerie unb Dffigierpferbe ging ha^ ©d()arf=
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mad^en ütel langfamer öon ^iatkn, ha bie §ufeifen ntd^t genügenb

l^ierauf etngerid^tet tüaren, ober aber bte 6toEen felbft fc^arf gemad^t

werben mufeten. 2^rofebem bie «Sd^miebe aller Dörfer, toelc^e toir

paffirten, unb bie gelbfd^mtebe bie gange D^ac^t ^inburd^ gearbeitet

l^atten, waren bod^ am 33^orgen erft tämmtlid)e bei ber ^üantgarbe

befinblid^en $ferbe mit fd^arfen 6totten ober (SiSnägel öerfe^en

h)orben; öon ber übrigen 5lrtitterie Ratten burd^gängig nnr bie

@tangenpferbe biefelben erhalten. S3ei bem bergigen S^errain mar

bal^er ha^ gorüommen aKer 23errtttenen nnb ber Slrtitterie fe^r

erfd^mert unb üerlangfamt. 2öar ein irgenbmie [teuerer S3erg gu

erfteigen, fo mußten bie S3ebienunggmannfd^aften bie ^ferbe am

3ügel führen nnb burd^ Eingreifen in bie ©peid^en ober S5orIegen

üon ©ttinen ha§ 3uvüdfgleiten be§ ©efd^üfeeS htx bem l^äufig not:^=

menbig merbenben 5(u§ru^en ber ^ferbe oerl^inbern.

S^ro^bem fam e§ pufig genug üor, ha^ ein§ ber ^ferbe

ftürgte unb ha^ ©efd^ü^ längere Seit galten mufete, bi§ bie ^ferbe

mieber ftanben unb bie ©c^trrung in Drbnung gebrad&t mar. 2)ie

golge l^ieroon beftanb nid^t nur in bem langfamen 25ormärt§=

fommen, fonbern au^ in einem oottftänbigen Sluflöfen be§ S5erbanbe§

ber S3atterien. SBä^renb öietteid^t ha^ öorberfte @efd^ü^ fd^on bie Sln=

l&ö^e erreicht ^atk, lag oft ha^ le^te nod^ 1 bi§ 2 Kilometer prüdt

ftitt, um bie nöt^igen Sfleparaturen ber @efd)irre 2c. gu oollenben,

unb bie übrigen (Sefd^ü^e, 3Hunition§magen 2C. frod^en mie ©d^nedfen,

feilen aufgefd)loffen, meift in meiten Slbftänben üon einanber unb

burrfieinanber gemürfelt, langfam ben S3erg ^inan, um üießeid^t erft

Va ©tunbe nad^ bem erften gu^rtoerf bie Steigung su überminben.

©in nad^brüdfüd^eS SSermenben biefer S3atterien mit einem fd&neden

SSorgel^en märe gans unmöglid^ gemefen. SBo bal^er fid^ am Sßege

eine ©d^miebe befanb, ha mad^te anäj eine ber gelbfd&mieben

§alt, unb e§ mürben bann fämmtlidt)e $ferbe ber betreffenben

^aikxk hnxä) Unterftü^ung ber Eit)i(=6d^miebe mit fd^arfen 6totten

ober @i§nägel öerfe^en, — für bie 3w9Pferbe maren (5i§nägel

nid^t feft unb fieser genug. 51I§ bie erfte S3atterie ber (5orp§*

^rtiEerie fämmtlic^e ^Pferbe gefd^ärft ^aik, famen aud6 bie $ferbe

üon unferem ^iaht an bie D^leil^e. 2Bir maren bi§ ba^in neben hm
^ferben gegangen, mäl^renb ber fommanbierenbe General in feinem

SBagen gefahren mar, U^ aud& biefe ^ferbe, bie gleid)fatt§ nid^t

gefd^ärft maren, beim SSergauffal^ren fo l^in= unb l^errutfd^ten unb
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tro^bem fie geführt tourben, toteberl^olt ftürsten, ha^ e§ gerabe^u

gefä^rlid) würbe in bem SBagen weiter p fahren, baffelbe galt

öon ben D^leitpftrben. Sßageit unb 9^eitpferbe würben ba^er sur

näd^ften @d|miebe gefülftrt unb mit @i§nägel üerfet)en, fo bafe ber

commanbirenbe (SJeneral, wollte er nic^t auf freier ©trafee warten

big gum Sßiebereintreffen be§ Sßagen§, §u gufe gelten mufete. dia\ä)

entfc^Ioffen, liefe er ha^ näd^fte @efc^ü^ Ratten, fe^te fid^ auf ben

SSorberfife ber ^ro^e unb ful^r in biefer Söeife wol^l über Va ®tunbe,

bi§ enblic^ fein Sßagen i^n wieber aufnel&men fonnte. ^od^ lange

rühmten fid^ bie ga^rer unb 53ebienung§mannfd^aften biefe§ ß5e=

fd)üfee§ ftols ber 5lu§3eic^nung unb (^f)xt, welche i^nen unb i^rer

Kanone baburd^ gu X^eil geworben war, ha% ber fommanbierenbe

@eneral auf ber $ro^e berfelben gefal^ren war, an^ würben fie

mct)t wenig öon ben übrigen SJlannfd^aften unb 23atterien um i^r

@(ürf beneibet. — SBä^renb wir mit bem einen ^ferbe am 3üget

neben unb l^inter bem ©efd^üfee be§ ^ommanbirenben ein^ergingen,

l^atten uufere S3urfd)en ha^ gweite ^ferb mit @i§nägel öerfe^en laffen

muffen unb am fpäten 9^ad)mittag fonnten auc^ wir ol^ne @efa^r

unfere ^ferbe wieber befteigen. SBä^renb ber gangen 3eit unfere§

2Jiarfc^iren§ bröl^nte öon 9^orben unb Dften balb matter, balb

beutlid^er unb lauter ber S)onner ber @efrf)ü^e üon ben übrigen 2lrmee=

cor|3§ ber IL Slrmee gu un§ herüber, hk mit ben um Le Mans
gufammengegogenen, nod^ immer (el^r bebeutenben D^leften ber Loire-

Slrmee unb ben au§ Algier l^erbeigerufenen S)it)ifionen in l^eftigem

Kampfe ftanben. 3Jlit Slufbietung alter Gräfte würbe ba^er ber

2JJarfd) fortgefe^t, bamit unfer (EorpS nod^ rec^tgeitig bie i^m guge=

wiefene Umgebung ber redj)ten feinblid^eu glanfe auSfül^ren unb

ben a^nungSIofen grangofen im entfc^eibenben Slugenblicfe in bie @eite

unb in ben dürfen faden fönne.

@§ war furg öor 4 U^r 9lad^mittag§ unb begann bereits dtüa^

gn bunfeln, aU wir M bem ©täbtd^en Mulsanne red^twinflig in

bie grofee ©trafee öon Tours nad^ Le Mans einbogen, ©ier ftieg

auc§ ber fommanbirenbe (Seneral gu $ferbe unb gefolgt nid^t nur

öon bem gangen Btaht, fonbern and) öon ben ^anbpferben unb

bem gourgon ging e§ im munteren Srabe an bem @ro§ be§

(Sorp§ öorbei gur Slöantgarbe. ®ie ©trafee fül^rte fd^nurgerabe

burc^ einen bid^ten §orf)WaIb, §atte jebod^ — ha e§ nid^t eine ber

größeren ©taat§=(s:^auffeen war, — nur eine folc^e S3reite, ba^ außer
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bem fd)inalen D^lettmege für 2 SBagen neben etnanber bequem ^lai§

toar. D^ad^bem mir einige 1000 3Jleler geritten tooren, o^ne üor

nn§ irgenb dtoa^ tjon unfern Xruppen gu feigen, trafen mir an

einer Sßegfreusung , bie re^tS nad^ bem Sd^Ioffe La Monnerie,

linfg naä) Chäteau les Hunaudreres fül^rte, ben ^iah ber

20. S)it)ifion abgefeffen im äßalbe ^altenb. Dbgleid^ ber S)iöifionair

melbete, hai öor un§ nur je Va (S^ompagnie ht§> 17. S^legiment^

neben ber (S^^auffee Iäng§ be§ 2BoIbfaume§ öorrürfe nnb faum

1000 bi§ 1500 3Jleter meit öorgebrungen fein fönne, nnb ha^ \f}x

eine §albbatterie auf ber ($^§auffee folge, nnb tro^bem ber 2)iüifion§=

^ommanbeur fomol^I, mie ber (5§ef be§ ©eneralftabeg ernftlid^ ab^

rietl^en, meiter öorsureiten, mürbe bodt) nur geftattet, ba^ bie

23urfdj)en mit ben §anbpferben unb bem gourgon Iin!§ in ben

SBalb abbiegen unb bort abgefeffen auf unfere d\Mtti)x märten

foHten. S)ann gab ber commanbirenbe ©eneral feinem ^^ferbe bie

©poren unb fprengte mit feinem perfönlidöen Slbiutanten im (Galopp

gegen Le Mans üormärt§; etma 15 bi§ 20 «Schritte hinter i^m

folgte ber @eneraIftab§-G^§ef öon ©apriöi mit bem übrigen ®tabe.

2öir maren etma 200—300 3Jleter öorgeritten unb paffirten gerabe

bie Ueberfü^rung über einen größeren ^aä), aU plo^tii^ meiter

öor un§ ein fd)arfer ^nall unb menige 51ugenblicfe barauf ha^

©d^mirren einer (Granate unb ein gmeiter fdjimäd^erer ^naE gans

in unferer ^äf)c erfolgte; bann flog mir, ber id^ auf bem redeten

glügel na^e bem Dberftlieutenant ö. (Sapriöi ritt , ein §agel oon

gefrorenem G^^auffeefrfimu^, Steind^en unb ©d^nee öon unten 5er

gegen ©efic^t unb Körper. Siifl^eid^ ful^r faufenb ein grofeer

@ranatfplitter fo bid^t neben mir in bie §ö§e unb über unfere

^öpfe fort linfg in ben Sßalb f)inein, ha^ xd) fein ©d^mirren fogar

btnilxii) im (IJefid^t fül^Ien fonnte. 2öir maren nämlid^, o^ne e§ gu

a!^nen, hi^ etma 1000 ©d^ritte an mehrere frangöfifd^e ©efc^üfee

l^erangeritten , meldj)e auf ber §ö§e be§ fanft anfteigenben 2Bege§

neben ber ßifiere be§ bort enbenben 2ßalbe§ in gebedCten Stellungen

mitten auf ber ß^^auffee ftanben, unb meiere mir fomol^^t ^^g^n be§

öor il^nen aufgemorfenen 2öalle§, mie be§ ^ebel§ unb ber S)unfel=

'i)di megen nic^t Ratten feigen fönnen. 3^^ erfter ©ranatgrufe mar

etma 10 Schritte rec|t§ öor un§ in ben 3toif^enraum gmifd^en

bem öoraufreitenben General unb ber erften dieiljt ber nac^folgenben

Dfftgiere be§ ^taU^ in bie (S^auffee eingefc^Iagen unb l^atte
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cinselne ©prengflücfe über 100 3Jlctcr tücit feittrörtS gef^Ieubcrt

bis in bte ^ä^c unferer bort l^altenben öanbpferbe. — 3Jlerfnjürbtger

3Be{fe toav Dliemanb öon un§ aud^ ttur burd^ eine 6c§ramme

öerle^t, nur tc§ tüd^tig mit Sd^mufe unb 6d^nee betoorfen ttjorben.

S)er Suftbrncf, loeld^en btefe in unferer unmittelbaren Dlä^e ein=

fdölagenbe unb crepirenbe ©ranate ^eröorbrad^te, toax fo bebeutenb,

bah id^ einen, freilid^ nur furgen Slloment üotiftänbig ftarr, tok

betäubt loar unb im Sattel l^in» unb ^erfd^toanfte, erft ber mir

in§ ©efid^t fpri^enbe ©d^nee hxaä^k midö fofort lieber su mir.

3n biefem furgen 23rud^t]&eil einer ©ecunbe flog mir ber @ebanfe

burd^ ben ^opf, bie§mal bift S)u fidler üerloren, bie§mal fommft

3)u nid^t mit bem ßeben baüon; wag loerben 3)eine armen (Altern

fagen unb empfinben, tüenn fie bie§ erfal^ren. ^ann aber brad^ten

mid^ and) fd^on bie Sßorte be§ Oberftlieutenant ü. ^apribi toieber

3ur üotten D^u^e, ber ol^ne bie geringfte Erregung un§ gurief:

„O^ul^e, meine Ferren, D^lu^e! ^el^rt! unb nun im langfamen

Sd^ritt ol^ne jebe Uebereilung surürf!"

Sßäl^renb menige aJiinuten fpäter eine gtocite (Sranate bid^t über

unfern köpfen fortfaufenb, 50 bi§ 60 ©döritte üor un§, bie toir

fd^on ^e§rt gemad^t Ratten, einfd^Iug, ftürmte e§ feitrt)ärt§ au§ bem

2[öalbe.!^erau§ toie bie toilbe 3agb, unb im größten Sßirrtoarr unb

^urd^einanber jagten hk SSurfd^en mit ben t^eiltoeife 3ügeIIo§

nebenl^er laufenben ^anbpferben unb mitten gtoifd^en i^nen ber

ijourgon auf ber ^^auffee weiter, bid^t öor un§ üorüber, unb im

milbeften Galopp unb Karriere rafte ber erfd^redfte ^rofe bie ©trafee

prüdE unb mar nad& furger 3eit hinter einer meit gurüdf liegenben

S3iegung bee 2ßege§ üerfd^munben. 9Jlit alter ^raft mußten wir

unfere ^ferbe, bie burd^ bie (Sranate bereits aufgeregt, beim SSorbei=

jagen be§ 2^roffe§ aber faum ru^ig unb im ^d)xiit p l&alten Waren,

feft im 3ügel galten, um nid^t mit in ha^ wilbe Sagen :^inein=

geriffen su werben. Unb wäbrenb Granate auf ©ranate hk gerabe

e^^auffee l^inunterfaufenb, balb näber, balb ferner bor un§ auf

berfelben einfc^lug unb nur feiten frad&enb unb fnadfenb feitwärtS

in bie Steige ber S3äume fu^r, ritten wir auf unfern üor ©r«

regung trippelnben unb tängelnben ^ferben ©d^ritt für ©d^ritt

prücf. 3e^t fam un§ eine lange 2)^unition§=^olonne entgegen, bie

bid^t üor uns auf ber fd^malen Straße ^el^rt p mad^en im ^Begriffe

ftanb, unb mit einem gewiffen, unl^eimlid^en ©raufen fallen wir,
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lote bte ©ranaten halb red^ts, balb linU iteBen ben mit fd^arfer

3JluntttDn gefüllten $ro^en etnfd§(ugen, jeben 5lugenbltd fütd^tenb,

ha% biefelben in bie ßuft fliegen loürben. Staffelnb fuhren an^

biefe im fd^ärfften Xrabe gurüdf, ol^ne ben geringften ©d^aben gu

erleiben unb entfd^toanben bann gleid^fallg hinter ber Söiegung be§

2öege§ nnfern S3Iidfen. So l^atten toir, ftet§ öon ben feinblidöen

(SJranaten nmfd^toärmt, bie faft fämmtlid^ über nn§ toeg flogen nnb

öor un§ niebergingen, über 2000 3Jleter auf ber ^^auffee im

(Sd^ritt prüdfgureiten, bi§ tüir enblid^ gleid^faUg l)\nkx ber S3iegnng

ber Strafe au§ ber (©^nfelinie be§ feinblid^en 3euer§ gelangten.

3)ort :^ielten aud^ gefd^ü^t hinter einer großen ©d^eune ober einem

StaEgebäube btd^t neben ber (s:!öauffee hk S3urfdöen mit ben ^ferben,

unb ber (Seneralargt unb id^ ritten gleid^faüg bortl^in in ber

Hoffnung, f)kx unfere S3urfd^en p finben; hk übrigen Offiziere

bagegen bogen in einen sum Chäteau de la Rochere, na^e bei

Mulsanne fü^renben 'K^albtoeg ein. — taum ^aikn mir l^inter ben

(^ebäuben §ali gemad^t, aB gans bid^t über ha§ '^aä) be§ ^taUt^

l^inhjeg ein fd^toarser (Segenftanb ftinflog unb im großen S3ogen

über un§ fort, tiwa 20 @d)ritte l^inter ben §anbpferben in ben

©d^nee fid^ eintüüfilte. Einige bange ©ecunben tiefften 6d^tt)eigen§

folgten, bi§ tt)ir fidler fein fonnten, ha^ aud§ biefe ©ranate, n^ie bie

meiften il^rer 25orgänger nid^t crepirte. ©§ mar bie§ bie lefete

(Sranate tt)eld^e nod^ bi§ p un§ l^erüberftog. — 3)ie 5lt)antgarben=

^^ruppen, bie 17 er unb 92 er, nebft ber üorgegangenen S3atterie

l^atten ingmifd^en bie feinblid^en ©efd&üfee gum Sc^toeigen unb

Surüdfgel^en au§ i^rer üorgefd^obenen Stellung gebrad^t, unb e§

toax bereite üöttig ^aä)i, al§ mir nad^ Mulsanne prüdffel^rten

unb in einem öon ben S3ett)ol)nern üerlaffenen ipaufe ein leiblid^eS

Unterfommen, ^Brennmaterial unb au§ge§eidöneten SBein fanben. —
2ll§ id^ fpäter nad^ ben $ferben fal^, traf idö einige (S^ollegen bom

10. gelblasaret]^, benen wir gerne in bem geräumigen §aufe no^

Unterfommen gemalerten unb bafür an i^rem einfadj)en, au§ ben

ßagaret^beftänben bereiteten ©ffen ^l^eil nahmen. @egen 8 Ul^r

2lbenb§ mufete id^ gum Ouartier be§ fommanbirenben ®eneral§

pm SSefel^lSempfang für ben näd^ften Xqq, fanb bort bie Ferren

an einer reid^ befe^ten Xafel fifeenb, unb ber fommanbirenbe General

forberte mid^ auf, ein ®la§ ß^l^ampagner auf unfer unb befonberS mein

glüdtlid§e§ S)at)onfommen am l^eutigen 5lbenb gu trinfen. Sei biefer
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ÖJetcöenftett erfuhr t$, ha^ e§ im Ort an tnn!6arem SBein fe^te,

unb bafe aud& im gourQon faum norf) Sßein öor^anben fei. ©§

rief ba^er eine allgemeine Sreube ^eröor, aU i^ erjä^Ite, hak

mir einige Slafd^en guten 2ßeinc§ in unferm leeren Onartier entbedt

ptten, öon bem tool^I noc^ 25 glafdöen abgegeben toerben fönnten.

3d& fd^Iug fd^erg^aft üor, al§ (^ntgelb bafür bem (^oxp^-^&mtxaU

arste unb (s:Drp§=2rubiteur , bie toie xä) felbft feit einigen Xagen

fein orbentlid^ marmeg (Sffen erhalten Rotten, nW nur ben ^eft

ber angebrod^enen ©ect^glafd^e, fonbern aud^ einige Portionen üon

bem xexä)lx^m Souper su überfenben. Tlxt einer 5lntoeifung auf

25 Slafd^en, bie x^ au§fteKen mufete, unb einer reid^Iirf)en ^n^mljl

ünb 3Jienge lerferer ©peifen au§geftattet, würbe fofort eine Orbonnanj

nad§ unferm Duarlier abgefanbt unb feierte sum allgemeinen Subel

mit etttja 40 fjlaf^en re^t trinfbaren SSeineg gurürf, ber pm
X^eil fofort pr 5luffrifd&ung ber S3eftänbe bem gourgon einüer=

leibt tourbe unb un§ fpöter nod) gute S)ienfte leiftete. ^W weniger

erfreut waren, aU id^ in unfer Duartier prüdC fam, bie bortigen

Ferren über mein öortl^eil^afteS S^aufc^gefd^äft , bod^ al§ id^ nun

avi^ meinen 5Int:^eiI am ^fen mir erbat, ha gab' e§ nur lange

©efid^ter, benn ber giemlid^ bebeutenbe S^left baüon war bereite in

ben 3}lagen unferer treuen 23urfd^en gewanbert.

®§ würbe 3War ber Jßerfud^ gemad^t, au§ bem (Stabsquartier

nod^ etwa§ @ute§ für mid^ gu ^olen, inbeffen ^atte e§ bort gleid^^

fatt§ nid^t an geinfd^medfern gefehlt, bie fid^ an ben übrig

gebliebenen ©peifen bereits ergoßt Ratten. — @o blieb mir benn

öon meiner gürforge für bie tameraben aufeer bem S3eWufetfein,

tl^nen S^^eube öerfd^afft p 6aben, nur bie (Erinnerung an ha^ übrig,

toa^ aud^ mir wo^l befonberS gut gefd^medft ^aben fönnte, unb —
ein etwas fnurrenber SJlagen.

0rl|lait)t hei £e Jtatt^.

12. ^antiAY (S)onnerftag). 2)ie ©reigniffe beS le^en XageS l^atten

mid^ boc^ öiel mel^r aufgeregt, wie id^ eS mir geftel^en wottte, fo

ha% x^ fd§on öor 6 U^r SJlorgenS wieber t/oHftänbig munter war,

unb midö leife ^^inauSfd^lid^ in ben flaren Sßintermorgen. ®S

War eine eifig falte, aber üon feinem Söinbl^aud&e bewegte Sßinter*
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luft ; l^ell leud^tete her SSottmonb mit feinem magifd^en Sd^ein

loeit^in über bie mit blenbenb toeifeem ©d^nee bebedfte ßanbfdöaft,

über ber ein leidster 9lebeI=S)unft fd^ttjebte. 9fling§um ^errfd^te

tiefe Stille, nur biStoeilen tönte au§ ber 5erne ha^ knarren einc§

gu^rmerfeS unb ha^ ^nirfd^en be§ gefrorenen ©d&nee§ unter feinen

fditoeren Dfläbern gu mir l^erüber, aud^ unterbrad^ §in unb toieber ein

einzelner 6c^u6 bie nöd^tlid^e D^lu^e. 9fling§öerum fladterten in tief=

rotl^er @Iut^ bie S3iöaffeuer ber üor beiben 3lrmeen im freien

campirenben, gal^Ireid^en SBort^often unb g^lbtoadöen gum flaren,

blauen §immel empor unb warfen i^ren rofigen ©d^ein über Ut

meite blenbenbe ©d^neefläd^e. @ans in ber Dlä^e güngelten bunfel*

rot^e, öon gewaltigen fc^toargen Dflaud^wolfen uml^üttte geuerfäulen

au§ ben fc^neebebedften 3)äd^ern zweier Käufer, unb au§ ben ger-

fprungenen genftern ledften bie fetten flammen am 3)ad^gefimfc

empor, mä^renb über i^nen fid^ fräufeinbe, bidfen Dflaud^fäulen

langfam gum (Sternenl&immel aufftiegen. 2)urd^ D^ad^Iäffigfeit unb

Unüorfid^tigfeit ber bort einquartirten (Solbaten War ha^ geuer

entftanben unb fanb an ben bid^ten ©trol^bädiern reid^Iid^e Dlal^rung.

Un^eimlidö l^oben fidö bon biefer ^^Ilen @Iut5 bie auf langen

ßeitern fte^enben ©eftalten ah, bie il^re §abfeligfeiten gu retten unb

ha^ geuer gu bämpfen bemüht waren. — 3Jlit fal^Igelbem ©d^etn

fünbete fid§ ber na^enbe 3Jlorgen an, unb ha^ blaffe ßid^t be§

3Jlonbe§ fämpfte bereits mit ber jungen 2^age§§elle, aU e§ fid^

überall gu regen unb bewegen begann, unb balb l^errfd^te in ben

umliegenben ©e^often unb ben ©trafeen be§ ©täbtd^enS ha§ ükU
feitige, rege, gefd^äftige treiben ber fid^ gum Slufbrud^e rüftenben

S^ruppen.

Sluf bem @eneral=(S)ommanbo erfunbigte id) mid^ nad§ ber

3eit be§ 2lbmarfd^e§ unb fanb baffelbe in einer gang aufeerorbentlid^

freubigen Erregung, als beffen Urfad^e 'vi) auä) balb i^olQtnhc^

erful&r: Unfere 5lbantgarbe, ha^ 17. unb 92. (S3raunfd^weiger)

Regiment, ^atte am fpäten 5lbenb nod^ bie feinbli(^en 25orpoften

U^ ^inkv ben fleinen Ort Les Mortes-Aures gurürfgebrängt,

auf ben bortigen ©ö^en im <Bä)VLi^t ber au§gebel^nten SBalbungcn

23iöa!§ begogen unb i§re gelbwad^en unb SSorpoften läng§ ber

Sßalblifiere aufgefteöt. 3)ie S^unfeljeit unb ber Diebel f)attt fie öer*

^inbert, üon ber feinblid^en Stellung fid^ nod^ auSreid^enbe ^enntnife

gu öerfd^affen, obgleid^ hk grangofen mit fünf big fed^S S)ibifionen
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gans naf)t öor tfinen in langer %xoni, mit ber näd^ftliegenben

^iüifton faft in 6teiniourf§nä5e, lagerten unb al§ D^eferöe bei ber

SSorftabt öon Le Mans, öor Pontlieue mit 3 toeiteren S)ii)ifionen

ftanben. Unfere SSorpoften toaren nun ä^nlid^, toie bie frangöfifci^en,

htx ber ftrengen ^älte nod^ mit ben bidCen ©d^afpelgen berfel^en

worben, ttjeld^e »ir gu t)erfd)iebenen SJlalen üon ben tJrangofen

erbeutet Ratten; gubem l^atten hk S3raunfd^tt)eiger ben 25orpoftens

bienft übernommen, meldte fid^ mit i^ren bunfeln (E^aco^ unb in

i§ren feigen im §albbunfel nur fd^wer üon ben fransöfifd^en Soften

unterfd&eibcn ließen. — 2lud^ hk grangofen fonnten unmöglid^ genauer

über hk Steöung unfere§ (^oxp§ unterrichtet fein, ja glaubten tool^t

fd^toerlid^, ha^ ton fotueit toeftlid^ gelten unb birect üon ©üben gegen

Le Mans öorbringen toürben. 3)a3u fam nod^, ha^ bie fransD=

fifd^en Slbtl^eilungen, toeld^e unfern SSorpoften l^ier gegenüber ftanben,

fid^ nod^ fpät SlbenbS Ratten prüdfsiel^en muffen, toäl^i^enb i^re

bisherigen Stettungen bon unferer 40. S3rigabe eingenommen

maren.

3n ber grül^e be§ ^age§, too 3Jlonbf^ein unb leidster 91ebel

e§ nod^ fd^toerer mad^ten, entferntere ©egenftänbe fidler §u erfennen,

fam p einem unferer SSorpoften, ber feiner Söid^tigfeit toegen mit

Stoei braunfd^meiger ©injäörig^gi^eitüidigen befe^ toax, ein Offizier

^erangefprengt , in hjeld^em hk beiben greitoidigen fel^r balb einen

fransöfifc^en @eneralftab§=£)fft5ier ernannten. S)er ©ine üon i^nen,

meld^er bor bem Kriege längere 3^^* t" Paris getoefen toar unb

fe^r geläufig unb gut grangöfifd^ fprad^, trat mit gefälltem ©etoe^r

unb bem D^lufe bor: „Qui vive?" erhielt bie frangöfifd^e ^Inttoort,

ha^ e§ ein (SeneralftabS^Dffigier fei, ber bem ^ibifionS^ß^ommanbeur

bie Ordres du jour p überbringen l^abe, unb erfud^te ben Soften,

i§n pm General gu fül^ren. 3n feinem geläufigen granjöfifd^

erflärte biefer fofort feine S3ereittt)illigfeit, trat neben ben a§nung§=

lofen D^eiter, unb e§e berfelbe fid^ nod) bon feinem 6d^rerf erl^olte,

l^atten hk beiben Soften hk 3ügel be§ $Pferbe§ ergriffen, bem

Dffigier bie Sßaffen abgenommen, p i^ren befangenen erflärt unb

fül^rten i^n pr gelbtoad^e. Dlac^bem bort iftre fofortige Slblöfung

erfolgt toar, mußten S3eibe ben in Ijöd^fte 2öut6 unb SSergtoeiflung

geratl^enben Dffigier al§ einen fel^r toid^tigen gang unter S3ebedCung

o^ne Slufentl^alt bem ßager=(^ommanbanten überbringen. — ^urd^

biefen (Slüd§umftanb toaren bie Ordres du jour unb de bataille

22
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in unfere §änbe getanöt, bte nic^t nur über bte Sa^l unb Stellung

ber fetnbltd^en STrmee, fonbent aud& über bte für ben Xag

getroffenen Slnorbnnngen unb bte Slbftd^ten be§ Dber-(5^ommanbo§

ber fransöftfd^en Slrmee öor Le Mans genaue 2{u§!unft gaben.

®tefe totd^ttgen ^d^rtftflücfe, meldte bem fransöftfij&en @eneralftab§=

Dfftster abgenommen maren, fonnten nod^ fo red^tgetttg bem £)ber=

(S^ommanbo be§ ^ringen griebrtc^ ^arl überfanbt toerben, ha^ auf

@runb berfelben ber $Ian für ben gemelnfamen Eingriff auf Le
Mans nod^ feftgeftedt unb bie l^iergu nötl^tgen S3efe§le nod^ öcr

Sonnenaufgang auggegeben loerben fonnten. ^iefe glücfltd^en ®nt=

bedungen werben too^I auc^ ntd^t unujefentlic^ gu bem rafd^en,

günfttgen (Erfolge be§ ^age§ ber 6d^(ad^t M Le Mans unb ber

©tnnal^me ber ^iaht beigetragen !^aben.

3n fel^r gehobener, l^offnung^öoller (Stimmung brad^en toir

balb nad^ 7 U:^r 3Jlorgen§ mit bem @eneraI=(s;ommanbo auf, ver-

folgten biefelbe Strafe, njie am 5tbenb Dörfer, unb erreid^ten öor

bem Drte Les Mortes-Aures bie ©teile, üon toeld^er au^ un§

geftern bie fransöfifd^en ®efd)ü^e mit ©ranaten überfd^üttet Ratten.

2)ann ging e§ fetttoärts gum S)orfe Ruaudin, too nad^ unb

nad^ 26 S5erttjunbete üon bem 2. ©anität§-S)etad^ement gefammelt

unb öorläuftg untergebrad^t mürben. 5(uf einer öor bem ^orfe

befinblid^en fleinen 5lnl^ö^e tourbe §alt gemad^t, ha ber äufeerfte

dianh beffelben einen ioeiten Ueberblitf über ha§> S^orterrain getoä^rte,

atterbingS auc^ öon ben feinblid^en 3:^irailleuren fe!^r toirffam

beftridj)en tourbe, fo ha^ ioir jüngeren Drbonnan3=Dffisiere — benn

gu biefen mufete id^ mid^ ttjä^renb ber ©efed^te unb ©d^lad^ten mit

üoHem ditä)k gä^len — unfere freie 3eit auf einer naiven 2ßalb=

blöfee verbringen fonnten, too mir eine ©d^u^^ütte mit nod§ glü^en=

bem ^olgfol^lenfeuer entberft l^atten. ^er Slnfentl^alt in biefem

Siemlicö großen, l^o^en S^laume bot nid^t nur ©d^u^ gegen bie seit*

hjeilig l^erabriefelnben , fleinen, l^arten ©d^neegraupeln unb lool^l'

t^uenbe Söärme, fonbern aud^ einen angenet)men unb nü^lid^en

3eitöertrcib. 2ßir l^otten nämlid^ in ber Qnüt ein fleine§ ^örbd^en,

unb fpäter auf bem benad^barten ijelbe einen grofeen <Bad üoll

ed^ter ^aftanien unb einen reid^lid^en 25orrat5 bon ^olgfo^len gum

Unterl^alten be§ geuer^ üorgefunben
, fafeen ober ftanben nun um

bie tol^lenglutö §erum unb loarfen ^aftanien in bie glü^enbe

Slf^e.
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Unb tüä^renb braufeen ber ^ommanbirenbe unb fein <8tab§-

<5§ef aufmerffam bem 2)onner ber in l&artem Kampfe ftd§ ab=

mü^enben ©efd^üfee unb bem knattern ber (Seme^re laufd^ten, unb

njä^renb ringS untrer bie SSerberben bringenben @efd^offe fnallenb

platten, laufd^ten toir auf ha^ ^rad^en ber im geuer liegenben

^aftanien unb tüarleten ungebulbig auf ha^ Pa^en i^rer @c§alen,

um fie bann üorfic^tig mit unfern 6c§(ad^tfd^tr)ertern au§ i^rer

bebrängten Sage gu befreien unb un§ an i^rem bampfenben Sn^alt

3U laben. Oft genug mürbe freilid^ bie§ löbliche ^^un unler-

bro(^en, tnbem ber gur offenen S^üre l^tneinbringenbe 9^amen§ruf

ber greube fc^nett ein @nbe machte, unb wenige 3}Hnuten fpäter

tmW man bann lieber l^inein in ha^ toilbe ^oben be§ ^ampfe§.

<8o öerrann ©tunbe auf (Stunbe, immer l^eftiger tönte ber

^efd^ü^bonner üon DIorb unb Oft herüber, bi§ enblic^ gegen 3JJittag

ber bor un§ fte^enbe geinb gurüd gu meieren begann unb tüir

üorrücften. '^oä) einmal tourbe auf ber §öbe ber nad^ Pontlieue

fid& giemlid^ fteil abtoärtg gie^enben Strafee §alt gemad^t. SSor

un§ breitete fic§ weithin ha^ ©c^^Iad^tfelb au§, mit feinem ber legten

(J'ntfd^eibung pneigenben 9fiingen beiber ga^Ireid^en §eere§maffen,

baneben bie tief unter un§ am Sufammenftufe ber Sarthe mit

i^rem faum fleineren Ükbenfluffe l'Huisne fic^ mit in'§ Xf}al ber

^rfteren l^ineingie^enbe, fel^r bebeutenbe <Biahi Le Mans, toä^renb

bie baüor liegenben SSorftäbte St. Croix unb Pontlieue mel^r

ha^ fc|male Xf)al auffüllte, tt3eld^e§ ber Huisne-glufe in ^at)U

reid^en ®d^(angenn)inbungen burd^ftrömt.

©otoeit ha^ 2(uge reid^t, fteigen überall stoifdien ben ga^Ireid^en

Crtfd^aften unb serftreut uml^erliegenben @e§öften, Käufern unb

SSitten, gtüifd^en ben fleineren unb größeren äßalbungen unb

(SJel^öIgen bie blaugrauen Sßolfen unb 5SöIfd^en be§ $Pulüerbampfe§

in bie §öl^e empor unb mälsen fid) in mel^r unb me§r ftd^

lic^tenben, l^elt bläulid^en S)unftfd^(eiern tueit über bie @egenb 6in.

Ueberall taud)en balb bereinselte ©ruppen öon ©olbaten unb au^=

einanber gesogene ßinien auf, balb gießen fleinere Kolonnen, balb

größere gefd^loffene Sruppenmaffen auf ben ©trafen ober über bie

ijelber einher, l^inter SBötten unb 3Jlauern, in ©röben unb SSer=

fd^angungen toimmeln bie SSert^eibiger
,

fpei^en sa^Iretd^e @efd)üfee

treuer unb ^ulüerbampf au§, bur^ bie ©tragen raffeln gul^r«

toerfe, fprengen fWeiter ober jagen lange 3üge üon 5lrttllerie, öon
22*
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(5aöaKertemaffen begleitet. ^ur§, üor un§ breitet fid^ ein grofes

artige^ B!ä)la(i)tcttbiih au§, in beffen (Sinjel^eiten man jebod^ öer«

geblic^ einzubringen üerfud^en lüürbe, unb an bem fid^ auc^ unfere

Slrtilterie wieber in l^erüorragenber 2Beife bet^eiligte. S)ann ge^t

e§ im ^rabe bie breite, in einem ^erraineinfd^nitt in§ Xf)ai l^inab*

fül^renbe @trafee entlang, an marfd^irenber Snfanterie, an ben öortüärts*

eilenben S3atterien, ben gnl^riDerfen ber spioniere unb be§ Srain§ ijorbet

3U bem großen runben ^(afee üor ber S3rütfe öon Pontlieue. ©ier

fammeln fid^ bie oerfd&iebenen Dflegimenter unb S^ruppentl&eile be§

2trmee=©ort)§ , unb mä^renb au§ ben ©trafen ber SSorftabt unb

toeiter^er au§ ber Btaht Le Mans felbft h)üfte§ ßärmen unb ununter=

brod^ene§ ©d^iefeen, ha^ ©etöfe eine§ bort toütl^enben heftigen

©trafeenfampfeS balb üerfdötoommener , balb beutlid^er gu unl ^tx-

übertönt, unb unau§gefey oereingelte kugeln au§ ben ©trafen

]^erau§ an unfern köpfen öorübert)feifen, finb oerfd^iebene Kompagnien

bei ber blutigen 5lrbeit, bie S5orftabt unb (Btaht öon ben in htn

Käufern fic^ feftfe^enben ^yiad^süglern su fäubern, toeld^e ha§> SSor=

bringen ber ©olbaten aufsul^alten fud[)en, unb nur langfam, ©c^ritt

für ©d^ritt im blutigen Kampfe prüdmeid^en. 3ug auf 3wg unb

Kompagnie auf Kompagnie muffen öorgefd^oben n^erben, um ba§

(^inniften ber öor ben unauf^altfam üorbringenben übrigen Mhtn
^orp§ ber IL ^rmee fic^ prütfsie^enben ^ruppengüge p üer*

j&inbern, um hu öon ber ^brboft= unb Dftfeite l^er in hk <Btaht

flüd^tenben feinbli^en OJlaffen weiter prüdf gu brängen unb toenn

möglidö, gefangen ^u nel^men. (Srtuartung§tiott i)ält ber ©tab neben

ber Huisne-S3rücfe, bie meiften öon un§ finb abgefeffen unb fud^en

burd^ rafd^eS S3ett)egen fid^ öor bem Kalttoerben unb frieren gu

fd^ü^en, ha ^öre td^ plö^Iid^ ha§ @erüd^t, ha^ etrt)a§ weiter l^inauf

in ber ipauptftrafee in einem 9flegie=^abafsS)epot ade öor^anbenen

S^orrät^e öerfauft würben, um biefelben nid^t titoa öom SJlilitair

al§ ©taat^eigent^um mit 58efd^Iag belegen gn (äffen, ©eit ber für

10 grancg in Blois gefauften 10 fleinen 2[öei^nadöt§=©ou§=^igarrert

l^atte id^ nur dtoa 2 bi§ 3 3JlaI gegen bie 3wfa9c balbiger dind^

erftattung eine (Zigarre üon S3efannten erbettelt, ha hk öon mir in

^eutfd^Ianb ingwifd^en beftettten ©enbungen nod^ immer nid^t einge*

troffen waren. S)er @eban!e, ^ier je^t eine größere Ouantität biefeS lang

unb fd^mer^lid^ entbehrten, eblen Krautet mir öerfd^affen gu fönnen,

war ba^er natürlid^ gu öerlocfenb unb öerfül^rerifd^ , um be^^alb
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mä)i einen etn)a§ unftd^ern unb gefal^rbotten @ang gn toagen.

S)enn wenn aud^ bte ©auptmaffe ber frangöftfd^en 6oIbaten au§

ben näd^ftgelegenen §änfern öerjagt maren, fo blifete bod^ immer

nod^ l&ier unb ha ein öereingelter Sd^ufe an^ einem ber ^enfter,

fobalb beutfd^e 2^ruppen bort paffirten, nnb au§ ber entfernteren

(SJegenb ber §auptftrafee flogen nod^ kugeln genug bi§ an ha^

bie§feitige ®nbe unb frf)Iugen in bie Sßänbe ber §äufer, ober

fprangen flatfd^enb unb flingenb öom ©trafeenpflafter surüdC.

Dl^ne hierauf toeiter gu ad^ten, übergab ic^ rafd^ mein $ferb

meinem SSurfc^en, unb mid^ am ^iabt öorbei bid^t an ben Käufern

entlang fd^Ieid^enb, fanb id^ etioa 600 3Jleter aufmärlS einen fleinen

£aben, too ©olbaten unb ßiöiliften fid& um ben SSerfaufStif^

brängten unb bi§ auf bie ©trage ]öinau§ ftanben. @egen ein bem

^igarrenöerfäufer gugetoorfeneS 5=5ranc§ftüdt erl^ielt id^ auf bem=

felben Sßege fünf $ädfc§en ©ou§=(^igarren gugetoorfen, mit benen id&

triumpl^irenb pm <Biabt prücfeilte. Sll§ id^ eben ben ßaben öer=

laffen l^atte, fam in fd^arfem Xrabe eine Batterie mit aufgefeffenen

3}^annfd^aften mir entgegengeraffelt, unb glcid^ barauf foKte id&

inne Serben, ha^ mein Unternel^men feine§njeg§ fd^on fo gang

gefal^rloS loar. SBäl^renb id^ ben SSorübereilenben nad^fc^aute, fielen

einige Käufer U)eiter au§ einem genfter gmei @d§üffe, unb gleid^

barauf toälgte fid^ ein berittener befreiter mit feinem $|5ferbe auf

bem ©trafeenpflafter. 9^od^ el^e id^ :^in3ufpringen fonnte, toax ber

SJlann njieber auf ben 23einen, ba^ ^Pferb aber öon gttjei kugeln

getroffen, mufete liegen bleiben, ©d^nett tourben ©attel unb 3Qwnt=

geug l^erunter genommen, auf ben legten ^altengebliebenen 2JJunitiDn§=

toagen getoorfen, ber befreite fd&mang fid^ auf ben SProfefaften unb

im (Salopp folgte ha^ gul^rtoer! ber S3atterie. S)iefe loar inätt)ifd§en

gleid^fatt§ im Galopp bi§ auf ben 3J^arftpIafe üorgegangen, l^atte

im ^n abgeprofet unb einige 3)ufeenb ©ranaten in ein bort liegenbeg

grogeg ©otel unb ein ftäbtifd^e§ (Sebäube getoorfen, loeld^e beibe f)axU

uädEig öon einem Srupp feinblidfier 8oIbaten unb ß^iüiliften öert^eibigt

ttjurben, gegen bie aber Snfanterie nur langfam unb mit fd^toeren

SSerluften ptte erfolgreid^ öorgeften fönnen. — Slber aud^ in bie

beiben §äufer, au§ meldten foeben hk (ad^üffe gefallen toaren,

brangen ingtoifd^en unfere ©olbaten ein, um nad^ ben ©^ulbigen

p fud^en. 5t(§ id^ balb barauf gum <Btabt mit meinen eroberten

(5igarrenpädEd§en gurürffel^rte, unb ber (J^ef beffelben burd§ ha^
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$eranbränöen eingelner §erren, bie um Ueberlaffung einiger $ac!ete

baten, üon meiner ©Epebition unb ben 25orgängen in ber Strafe

erfuhr, üeranlafete berfelbe, ha^ fofort ein 3ug Pioniere mit ^ec^-

frönten bi§ §u ben beiben Käufern oorging, au^ benen gefc^offen

mar, unb biefelben in Söranb fterfte. ^alb fd^Iugen auc§ bie fetten

glammen gur SBarnung für bie übrigen, tttoa no^ gum ©d^iefeen auf

unfere Solbaten geneigten geiglinge au^ ben ^^üren unb genftern

l^eröor unb leurfiteten meitl^in fid^tbar über ben brennenben 3)ädöern

3um Fimmel empor. — (Segen 5 Ü^r 5lbenb§, alfo nad^ citoa

IVjtünbigem Sparten, mar enblid^ in ben 25orftäbten Pontlieue

unb St. Croix bie Diu^e fomeit mieber l^ergefteKt, ha^ mir bort

öorläufig Ouartiere begiel&en fonnten, mä^renb in ber ^Biahi^

namentlidö auf bem redeten Sarthe-Ufer ber Strafeenfampf nod^

bi§ in ben näd()ften äJJorgen l^tnein fortbauerte. — ^a§ Ouartier,

meldte» mir ual^e bem ©ingange ber <BiaU gefunben Ratten, mar

an fid^ gan§ gufriebenftellenb ; mir fanben einfach, aber reinlid^ unb

mit ©efd^madE eingerid^tete, geräumige gimmer, bie angenehm marm,

1 Xxtppt ^0^ lagen, fomie gute, faubere S3etten, aber fel^r fd&eue, surüd=

Öaltenbe SBirtl^e, meiere fi^ faum fe^en liefeen. 51I§ ic^ unten im

§aufe nad) einer ^erfon fud^te, mit ber id^ bie SSerpftegunggfrage

regeln fönnte, gerietl^ ^ ^^ e^n 3tmmer, in meld^em ber matte

@d§ein einer ßampe ha§> über unb über mit S3or!en hthtdk @eftcf)t

unb bie gerotteten, faft sugefd^modenen Slugen eine§ 3)ianne§ be=

leuchtete, ber mit ben Setd^^n eine§ gieberfraufen au§ ben Riffen

l^eröorblidte. 2(uf meine Srage, ma§ i^m feilte, erl^ielt idf) bie

menig erfreulid^e Slntmort: „Les petites Veroles! Monsieur!"

3n nod^ gmei anbern 3inimern fanb id) einen ©rmac^fenen unb

smei ^inber, bie gleid^fallS an $od£en franf lagen. — ©ublid)

traf id^ eine alte grau, bereu Sctmmern über bie Dpfer, meiere

bie 6eud)e im §aufe fd^on geforbert ^abc, id) fct)Ieunigft burd^ ben

Sluftrag nukxhxaä), moglid^ft fd^nell für un§ ein ^iner gu fd^affen,

ma§ fie freilid^ pnädift in neue Silagen au§bred^en liejs. 3l(§ id^

mid§ jebod^ l^ierburd^ nid^t ermeid^en liefe, fam e§ gum SSorfd^ein,

bafe bie übrigen gamilieumitglieber in einem anbern glügel be§

geräumigen §aufe§ mo^nten, unb ba^ biefe ba^ ®emünfd)te un§

beforgen mürben. — 3dö felbft foEte inbeffen nid^t fo fc^nett bagu

fommen, öon ber müftfam errungenen 5(u§fid)t auf ein fd^mad^afteS

^iner einen mirflid[)en 25ort^ei( gu sielten. 2II§ ic^ nämlic^ öor



343

ber $au§t6üre fte^enb md) unferer SSagage au^fd^aute, trat ein

nod^ junger, rüfttger Saöatterte=@eneral p mir mit ber grage l^eran,

ob i^ i^n nid^t gum (Sorpgs^eneralargt toeifen fönne, unb ftellte

fid^ aU ber (Seneral^aJiajor ö. ©d^mibt öor. S3eim ©eneralargt ergä^^Ite

er, ha^ er beim (Sinrüdfen in bie ^iaht an einem großen (^tbänhe,

6eminar ober Mofterfd^ule, öorbeigeritten fei, in bem sa^^Ireid^e

beutfd)e 25ertounbete ol^ne ärstOd^e ^e^anblnng unb fonftige Pflege

gelegen ptten. M^tx begeidinen fönne er bie Stelle gtoar nid)t,

bodö glaube er, fie {d^nell toieberfinben su fönnen; er tooHe btn

Generalarzt felbft l^infü^ren. ^a§ ®nbe biefer Unterl^altung toax

ber ^efe^l, ha^ ic§ ben General ö. 6d^mibt begleiten unb hk

Uebernal&me ber SSertounbeten gunäd^ft burd^ ein§ ber 6anität§s

^etac^ementg fofort öeranlaffen foEte.

@§ toar ingmifd^en üöllig bunfel geworben, ber 3Jlonb ging

nid^t üor 3Jlitternad^t auf, hk (Straßen toaren nur ötn unb toieber

burd^ eine bunfel brennenbe ßaterne fpärlid^ erleud^tet, al§ mir

unfere Sßanberung burd^ bie leere, ftiEe SSorftabt antraten, mäl^renb

üon ber innern Stabt l^er ha^ Gefnatter ber Gemel^re, ber ßärm unb

ha^ Sßaffengeflirr ber ^ämpfenben gu un§ §erüberfd^allte. §in

unb mieber erflang ber regelmäßige Sd^ritt einer Patrouille, l^ier

unb ha fiel aud^ in ber D^d^e ein ©d^uß, bie genfter ber

§äufer maren nur feiten erleudf)tet, ober ba§ ßid^t bod^ burd^ bie

gefd&loffenen ßaben ober Saloufien möglic^ft üerbedt. 3unäd^ft

ging e§ öftlic^ burd^ bie SSorftabt St. Croix bi§ p ben legten

Käufern, bann füblid^ gu einer Straße, hk öor bem l^ol^en

©ifenbal^nbamm enbete. S3el^enbe unb unermüblid^ fletterte ber

General über ben SSal^nbamm, fülirte mid^ auf fd^malen gußmegen

burrf) eine einfame Gegenb, burd^freugte bie SSorftabt Pontlieue,

mieber mußte ber S3a]^nbamm an gmei SteEen überflettert merben,

unb nadö gmeiftünbigem §erumfud^en l^atten mir un§ fo üerirrt,

ha% mir nur nad^ bem fortgefe^ten ^naEen ber Geme^re auf hk

Sage ber innern <Biaht fd^ließen fonnten. dlad) furger D^taft an

einem freien $la^e begann ha^ Sud^en mit erneutem, unermüblid^em

(§ifer. ®rft al§ mir in einen Stabttl^eil :öineingerietl)en, mo un§

üerfd^iebentlid^ hk kugeln un^eimlid^ nal^e am ^opfe vorbeiflogen,

au§ bem 2)unfel ber Käufer öerbäd^tige Gruppen fid^ abl^oben unb

mir mieber^olt mit: „Qui vive!" angerufen maren, fud^ten mir

bie ^auptftraße üon Le Mans unb Pontlieue auf, unb furg üor
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11 U§r langte td) tnUxä) tobtmübe unb über^^ungert toieber in

unferem Onartiere an.

2)er ©eneralargt toax hod) über mein langet gortbteiben red^t

beforgt getoorben unb l^atte bereite bte üerfd&iebenften $Iöne mit

bem (^orp§=5(|3ot§e!er entioorfen, um nad^ bem (Srunbe meinet

ausbleibend p forfd^en. S3eibe toaren bal^er i}od)tx\uvLi, aU x^

enblid^ l^eimfe^rte, trofebem iä) feine befriebigenbe 2(u§funft mit^

bringen fonnte. — UebrigenS fonnte toeber ber ©eneral ü. ©d^mibt

ha^ gefud^te (Sebäube in ben folgenben ^agen toieberfinben, nod^

fonnten njir feftftetten, tpeld^e SSertounbeten er beim bamaligen

Suchen im Sinne gel^abt l^aben fönne. — Xxoi^ ber Un!&eimlid§!ett,

toeld^e ber @ebanfe l^eröorrufen mufete, ha^ iüir mit minbeftenS

öier ^odtenfranfen in bemfelben §aufe tüol^nten, fd^Iiefen mir bod&

gans auSgeseid^net.

13. lt. 14 d^attitat (greitag u. 6onnabenb). 2lm folgenben OJlorgen

toar e§ meine erfte Slufgobe, für unS toeiter im Snnern ber @tabt

felbft ein möglid^ft gute§ Duartier p fud^en, fd^on bamit toir nic^t

attgu lange in bem ^odEenfranfen = §aufe gu öertoeilen braud^ten;

bem @enera(ar§t unb StabSapotl^efer f}atk id) biefe unangenehme

©ntbedfung bi§!^er freilidö öerf)eimlid^t, unb fo erfuhren fie erft

fbäter gufädig, ha^ fie fid^ fo rul^ig unb forgloS in jenem $orfenfran!en=

Saufe aufgehalten unb mit ber alten grau, meldte bte Traufen pflegte,

fo öiel unb ungenirt öerfel^rt Ratten. — 3n ber <Biaht, föo an

einzelnen ©teilen noc§ bi§ gum SJJittag bewaffnete Srangofen in

ben Säufern, fogar in größeren S^ruppS aufgefunben unb gu befangenen

gemad^t mürben, mo ber ^ampf in ben ©trafeen unb Säufern sum

S^l^eil nodö bi§ pm fetten ^age angebauert i)aik, fa§ e§

fd§auerlidö genug au§. S)ie ©trafen unb Sauptplä^e lagen üott

gerbrod^ener ober unbraud^bar gemad^ter (Semel^re ber üerfd^iebenften

(^^onftrudionen, ©äbel, ^egen, S^ornifter, ^atronentafd^en, 2JlänteI,

3)edfen, ^opfbebedEungen atter Slrt; gerbrod^ne, umgeftürgte Söagen

mit il^ren Giften unb haften, tobte ^ferbe unb OJlenfd^enleid^en,

@efrf)irre unb ©attelgeug, ©trol^^ S^u unb ©äc£e mit ©etreibe,

3^iß^cic£ u. bgl., fürs alle möglid^en Kriegsmaterialien ber ©quipirung

unb S3emaffnung, mie ber ^Verpflegung unb SSert^eibigung lagen

mirr unb bunt burd^einanber auf bem mit fd^mufeigem ober blutig

burd^tränftem ©d^nee bebedEten ©trafeenpflafter. ^In üerfd^ [ebenen

^kUcn toax ha§ ^flafter bereits aufgeriffen unb ber S3au öon
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S3arricaben begonnen loorben, and) fonnte man l^ier beutltd^ bie

Seid&en unb (Spuren ber Granaten erfennen, bur(§ totlä)t ber

Sßeiterbau berfelben öerl^tnbert toorben toax. 3n ber §auptftra§e,

in ber iä) üergeblid^ m^ ber geftrigen G^tgarren « SSerfauf^fteöe

fuc^te, fdringen nod^ immer bie gfammen au^ ben pr SBarnung

unb Strafe in 23ranb geftedften ©äufern, toeld^e fein männlid&e§

SBefen, bei bem eine ©d^ufeiüaffe gefnnben toar, lebenb üerlaffen

l^aben fotte. — UeberaH öerriet^en bie ipänfer ben ftottge^abten

©trafeenfampf. gerbrod^ene g^nfterfd^eiben
,

zertrümmerte ßäben,

eingefd^tagene §au§t]^üren, üon ^anonenfngeln burd^bol&rte SBänbe,

öon ©ranaten serriffene ällonern, gerftörte Sßol^nnngen, mit deinen

kugeln gefpidfte SBalfen unb ^foften, fürs alle möglid^en Qdä)tn

ber ©efd^ofetoirfnngen liegen beutlid^ bie ©tragen erfennen, tDO ber

gäl^efte SBiberftanb geleiftet toar. 23efonber§ fd^redEIid^ fa!^ ha^

©afe unb grofee $6tel am 3JlarftpIa^ au§, toeld^e erft burd^ SlrtiEerie

üon 25ert§eibigern gefäubert njerben mufeten; au§ jeber ©tage, am

^aä)t unb in ben (Siebein galanten breite 9fliffe; gewaltige Tlantx^

befecte unb ßöd&er ber öerfd^iebenften gormen unb (Sröfeen

entl^üllten bie furd^tbaren 3ei^ftörungen be§ Snnern ber burd^ hk-

felben gugängtid^ geworbenen Qimmer unb S^täume. 3n ber weiten

ajiarftl&alle ftanben hk l^unberte öon ^Pferben unb 3)lault^ieren ber

erbeuteten feinblid^en S3agageWagen unb fonftigen ^rieg§ful^rwer!e;

baöor lagen unb l^ingen in langen S^ei^en bie i^nen abgenommenen

©efd^trre, ©ottetseuge unb gaumgeuge. Stuf bem grofeen, weiten

2)larftplafee felbft ftanben im wüften 2)urd^einanber bie abgefaßten

23agageWagen, 3J^unttion§farren, ©efd^ü^e unb 2)litraiIIeufen, bie

lederen, nur gering anQa^l, waren mel&r ober weniger gerbrod^en,

gerfd^offen, ober fonft unbraud^bar unb fd^wer transportabel.

3tt)ifdöen ben gal^rgeugen lagen bie (^abaüer gefallener ^ferbe,

gerbro^ene unb gerriffene 2Bagen= unb ©efd^irrtl^eile §erum. 2)ie

Darren, bie auf ben Sßagen befinblic^en tiften unb taften waren

gum ^l^eil gerbrod^en ober gewaltfam geöffnet, in i^nen fud^ten unb

Wii^Iten bie ©olbaten nadj) braud^baren ©egenftänben l^erum unb

l^atten bie i^nen nidj)t be^agenben ©ad^en im tollften S)urd^einanber

auf ber @rbe unb ben SBegen herumgeworfen unb auSeinanber

geriffen. daneben ftanben in regelmäßigen Slbftänben unb in dltii)

unb @lieb forgfältig ausgerichtet, bie gal^rgeuge ber SlrtiHerie, ber

spioniere, ©anität§=2)etad^ement§ unb IJelblagoretl^e, bie 23agagewagen
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«nb ^rain = fja^rseuge, bie gegen ben SBtrrtoarr ber erbeuteten

(SJegenftänbe fid^ burdö S^legelmäfetgfett ber STufftettung unb (Sauberfeit

n)o]Ölt]^uenb auggetd^neten.

^bt^eifungen öon aßen ^Truppengattungen, Dflegimentern unb

2lrmeecorp§, lange 3üge öon 5lrtißerie unb 3Jlunttion§ = Kolonnen,

einzelne ©dört^^bronen ber öerfd^tebenen (Saüallerte-Sflegtmenter bur(^=

sogen ftngenb unb jubelnb unter S^rommelfd^Iag, mit Üingenbem

©piel ober S^rompetenftang nad^ atten äfli^tungen l^in bie ©trafeen,

6ier unb bort ftanb ein S3ataitton (Setoel^r bei gufe, l)idi ein

(^^aüalleriegug abgefeffen in ber 9^ä]^e eine§ 23runnen§ unb tränfte

bie burftigen @äule. ^ajtoifc^en tummelten fid§ bie ®intt)ol^ner

l&erum, um neugierig ha^ ungemo^nte unb an§iet)enbe, friegerifd^e

treiben anguftaunen unb bie oielen unbefannten fremben Uniformen

p bemunbern, t^eil§ mit ernften, oft oerbiffenen ©efid^tern, bie

§änbe in ben ©ofentafd^en, bie furse $ßfeife im ÜJlunbe, tl^eilS

furd^tfam unb beforgt i^r (Sigent^um mit fid^ fortfd^leppenb , t!^eil§

lad^enb unb fd^ergenb unb mit ben ftrammen ©olbaten liebäugelnb,

al§ feien biefe i§re beften greunbe, bie fie mit ©erglid^feit begrüben

müßten, unb al§ toüfeten fie 9^id^t§ öon ben (^reigniffen ber legten

24 6tunben.

^oä) grauenöoßer ujie in ben Strafen fal^ e§ im 3nnern ber=

jenigen Käufer au§, bereu SSeltJol^ner fid^ mit an bem @trafeen=

fampfe bet^eiligt l^atten, ober toeld^e grandireur^, D^ad^süglern unb

aJlarobeuren al§ 3wf^wd^t§ort, ober für ben ^ampf geöffnet, refp.

üon biefen getoaltfam l&iersu in 5lnfprud^ genommen waren. 2Bo

id^ in ben ^auptftrafeen in ein einigermaßen anftänbig au§fe^enbe§

@ebäube eintrat, um für un§ ein paffenbe§ Unterfommen gu fud^en,

ha ftiefe id^ aud^ hinter ber §au§t§üre, auf bem glure, auf ber

treppe, ober in ben Sttitntern auf ßeid^en ber im ©trafeenfampfe

gefallenen «Solbaten, 2JiobiIgarben unb (Siöiliften, hk gum ^5ei(

nod^ bie im Kampfe benu^ten (Setoel^re frampf^aft in ber §anb

f)ie(ten ober neben fid^ l^ötten nieberfallen laffen.

gaft in jebem §aufe ]^errfd)te (S^Ienb, 5lufregung unb S5ertt)irrung,

^^ier njar bie gange 3immereinrid&tung öerftört unb im größten

Söirrloar lagen bie 2:rümmer aller möglid^en ©egenftänbe uml^er,

bort maren bie äBol^nungen nad^ SBaffen unb ^etoaffneten burd^^

fud^t unb 2Itte§ burd^ujül^lt morben ; l&ier jammerten bie £eute über

bie maffen!&afte ©inguartierung, mit ber ha^ §au§ tüegen irgenb
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n)eld()er ^ihtxWi^kit, ober toegen be§ SSerbad^teS ber 2Jltt=

belf)eiltgung am ©trafeenfampf belegt n^orben mar, bort loieber

ftö^nten arme SSertounbete, ml^t üon ber 6tra6e aufgelefen, aber

nod^ ntc^t öerforgt maren. ^urs , e§ ift nic^t gu befd^reikn ,
U)te

fur(^tbar bie SSetool^ner in btefem l^eife umftrttteneii (Stabtt^etl burd^

greunb unb getnb gelitten Ratten. @§ tourben fofört auf meinen

Söerid^t ^in bie Käufer nad^ üertounbeten beutfd^en ©olbaten ab=

gefudjt unb bod^ nod^ gegen 30 berfelben gefunben unb unfern

Sagaret^en überliefen, toä^renb fid) nur n^enig öerhjunbete ^rangofen,

bagegen eine fe^r bebeutenbe ^nga^l getöbteter Srregulärer unb

(s;it3iliften in ben Käufern tiorfanben. ®§ toar eben üon beutfd)er

©eite feinem, befonberg feinem nid^t uniformirten Srangofen beim

©rftürmen ber ijertl&eibigten ©ebäube ^arbon gegeben toorben,

fonbern Seber, ber fid^ toiberfefete, ober ber mit ber SBaffe in ber

§anb üorgefunben tourbe, mar niebergeftofeen ober erfd^offen toorben.

S)a6 unfere ©olbaten nid)t ettoa in i^rer berechtigten Slufregung

unb in i^rer burdj) ha^ l^interliftige ©d^iefeen feiten§ ber 53eh)o§ner

au§ ben genftern unb au§ Hinterhalten auf^ ööd^fte gefteigerten

Erbitterung unb 2ßut^ aud^ an Unfd^ulbigen fid^ »ergriffen l^aben,

ha^ ge^t tool^l barau§ am beften l^eröor, ha^ feine grau unb fein

Einb bei biefem ^Ibfud^en ber Käufer getöbtet, ober öertounbet t)or=

gefunben, auä) unfere§ 2öiffen§ feine berartige ^lage laut geworben ift.

(Srft al§ id^ au^ ben §auptüerfe]^r§= unb ^urd^suglftrafeen in

eine gröfeere ^lebenftrafee eingebogen mar, l^örte ha^ graufige SluSfel^en

im 3nnern ber Käufer auf, unb enblid^ fanb id^ an6) in ber Rue
des Minimes 4 (gransiSfaner ©trafee), bei Monsieur le Huissier

Guerne ein rerfjt gutes, anftänbige§ Ouartier unb fe^r freunblid^e,

gefäEige Slufnal^me, auii) bie SSerpflegung mar reid^lii^ unb gu»

friebenftellenb. (5inen gang befonberS fd)önen, feltenen unb un«

ermarteten ©enufe aber gemährte uu§ am Slbenb ba^ nieblid^e

2^öd§terlein unferer gemütl^lidöen unb gefeüigen üuartiermirtl^e burd&

i^r munberöolleS Maüierfpiel , meld^e§ eine ftaunensmertl^e Ringer«

fertigfeit unb ©eläufigfeit mit gefü^lüollem SSortrag unb gutem

25erftänbnife fo l^armonifd^ bereinigte, ha^ mir oottftänbig öon bem

Spiele ^ingeriffen mürben. SBie ein §erübertönen au§ überirbifd^en

Sphären fam un§ biefer fo lange entbel^rte ©enufe üor, ber in fo

fraffem @egenfa^e ftanb gu bem un§ umgebenben, milben S^reiben

be§ Krieges; unb miber Sßillen entfad^te er in unferem bergen eine



348

tiefe @e!^nfudöt nad§ ben rul^tgen Qtiitn be§ fd^önen, ungeftörten

Sriebeng.

Slm forgenben Xage famen toir beim SJurd^toanbern ber 6tabt

anä) gum ©üterbal^nl^of. Slel^ulid^ loie im 3tnfange be§ Krieges

in «Saargemünbe, fo tvaxm an^ l)kx §unberte öon (Sütertoagen,

gefüttt mit allen benfbaren ^riegSartifetn abgefaßt toorben^ unb e§

ftanben bort fotool^I mit großen 3)lunition§mengen, toie mit S3e=

!Ieibung§=, 5(u§rüftung§=, $8erpf(egung§gegenftänben unb mit bebeu=

tenben gutteröorrätl^en fd^toer belabene SßaggonS auf allen ©elcifen

um^er. S)a3tt)ifd6en l^ielten bie langen SBagenreil^en ber ^roöiant^

Kolonnen öon aHen 3 5lrmee=(5^orp§ , toeld^e an^ biefen enormen

SSorrät^^en fid^ frifd^ oerforgten unb eifrig ben Snl&alt ber (Süter=

toagen in i^re leeren haften unb ^Padräume öerfc^toinben ließen.

Ueberatt fletterten Dffisiere unb «Solbaten in bie einzelnen 2öaggon§,

überall tourben Giften unb ©ädfe geöffnet, ber Sn^alt unterfud&t

unb je na^ feinem SBert^e unb feiner S3raud^barfeit l^ier^in unb

bortl)in öert^eitt ober bei Seite getoorfen. Söurbe bagegen ein

befonber§ braud^barer ober öielbegel^rter 5trtifel, tt)ie Dflum, 3iidfer,

taffee gefunben, bann ftürgten aüä) eiligft bie ©otbaten fort, um
i^ren Söagen l&eran gu Idolen unb fid§ bie Sad^en p fidlem, d)t

xw^ 3lnbre barauf gleichfalls Slnfprucl) mad^en fonnten. 3ntenbantur=

beamte unb 2lrmee=@enbarmen fugten öergeblid^ ein SSergeid^nife

ber ungä^ligen SSeuteftüdfe gu mad^en unb ha^ §erumtoerfen unb

SSergeuben njertl^öolter unb braud[)barer (Segenftänbe gu öer^üten.

^ro^bem lagen alle Slrten öon gerbrod^enen ober oerrofteten SBaffen,

@quipirung§ftüdfen, Slcten, Söäfc^e, gmiebadf, betreibe, furg, alle

möglid^en @ad§en im @d^mu^e l^erum, lourben gertreten, ober üon

ben Sßagen unb ^ferben üoUftänbig unbraud^bar gemad^t unb t)er=

nid^tet. — S)a oud^ üiele für unfere ßagaretl^e braud^bare «Sad^en

im Ueberftufe öorl^anben toaren, gum ^öeil fogar üon ben Gruppen

M (Seite getoorfen iourben, fo benad^rid^tigten ttjir fd^leunigft bie

in ber ^taht unb näd^ften Umgegenb liegenben ^etad^ement§ unb

ßagaretl^e unb üeranlafeten fie, fid^ gleid^falt§ i^re S3eftänbe gu

erneuern unb gu üeröollftänbigen.

©§ ioar nod^ immer unangenehme^ ,
feud^tfalteS , toinbigeS

grofttoetter, fo ha^ c§ mir nid^t fd^toer tourbe, meine ettoaS in'»

Hintertreffen gerat^enen Sureauarbeiten unb fonftigen Sd^reibereien

gu erlebigen, befonberS ha wir l^offen burften, ha^ bie immer
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beftimmter aiiftretenben ^ad^rtdöten öon ber m^t beborftel^enbcn

(Kapitulation öon Paris fid^ balb aud^ toirflidEl betoal^rl^eiten,

unb toix bann 3^^^ S^nug pr S3eftci^ttgung ber ötelen @e!^en§=

würbigfeitcn ber Stabt Le Mans sur S5erfügung l^aben mürben.

Uebrigen§ befamen toir bereits einen fleinen SSorgefd^madt öon

ben 3(nne]^mlid^feiten , bie un§ nad^ S3eenbigung be§ Krieges in

2lu§fid^t ftanben, burd^ bie (Setoöl^rung einer D^temuneration bon

50 Tlaxt für jeben Cffixier, ber nad^ ber <Bä)laä)t am 12. 3anuar

in Le Mans eingebogen mar.

iSormarfdi gegen ßatiah

15. ^anttar (Sonntag). Xxoi§ be§ 6onntag§ tourbe unfer SBeiter^

marfd^ gur SSerfoIgung ber gefd^Iagenen feinblid^en Slrmee gegen

9 U^r 2Rorgen§ angetreten, ha bie grangofen fo eilig unb rul^elo§

fid^ rüdEmärtS concentrirten, ha% toix tanm nodö redete gül^Iung mit

i^nen bel^alten fonnten. — Slud^ ha§ SBetter geigte fid^ feine§toeg§

fonntäglirf): in ber ^aä)i toax frifd^er 6d^nee gefallen, hk Mlk
toax fo ftarf unb hk SBege njaren burd^ bie Sufanterie fo glatt

getreten, ha^ toir ben größten X^dl be§ 20—25 Kilometer langen

SJ^arfd^eS neben ben ^ferben ^erliefen unb trofe boppelter SSott-

^emben unb gmeier über einanber gezogenen SßinterpaletotS , tro^

bidfer, ©eftd^t unb §al§ ein^ütlenber Rapuse, unb boppelter,

gefutterter §anbfd&ul^e, tro^ gmeier ^aar toollener Strumpfe nid^t

orbentlidö toarm toerben fonnten.

Unfer 2öeg fül^rte un§ mit ber 20. 3)iöifion in meftlic^er

^tid^tung birect auf Laval gu, toäl^renb bie 19. ^ibifion

äunäd^ft ha^ bei Conlie befinblic^e, befeftigte Säger möglid^ft fd^nett

äu erreid^en fud^te. — 3n bem fleinen S)Drfdöen Longue mürben

mir bann (4 Offiziere unb 8 3Jlann) in einem fle4nen föafe unter«

gebrad^t, in meld^em bereits ein tt)pl^uSfranfer frangöfifc^er Solbat

im l^od^grabigften gieber^uftanbe unb dn ftrammer, gefangener

Sergeant im Ouartier lagen, obglei^ ha^ fleine ^an^ nur ein=

ftödEig mar, unb aufeer ber M^t nur ein 23illarb= unb ein fleineS

SSol^ngimmer nebft gmei engen S)ad^fammern entl^ielt. 2)a bie

S?üdöe, ®anf i^reS möd^tigen, offenen 9flaud)fange§, i^reS Stein*

pflafterS, ber flappernben, mit bidfen dii^m berfe^enen genfter unb

ber unten 2 bi§ 3 Qoll l^tnauf offenen ^l^üre mit unberfd^liefe*
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barem, tjtererfigem (3ndloä) tücgen nlc^t toaxm su befommen, ötel-

mti)X burd^ ben elftgs falten Qug gtDifd^en ^^üre, genfter unb

Sflau^fang ein nod^ üiel unangenehmerer 5lufent^aIt§Drt , toie ber

§au§f(ur mar, fo fuc^te 3eber ftc| ein ^piäfed^en in ber

M^t be§ ^aminfeuer§ gu fidlem. — 2öar ber Slufentl^alt in

biefen S^läumen aber fc^on am Za^t im l^öd^ften @rabe unangenehm

unb ungemüt^lic^ , too noc§ obenbrein bie @oIbaten beftänbig

au§= unb eingingen, o^ne bie X^üre feft gu fc^liefeen, unb

ha^ ^aminfeuer gugleid^ gum ^oc^en i^rer <8peifen benufeten,

fo tüurbe hoä) bie ^}aä)i gerabegu fo f^aurig unb aufregenb, njie irf)

nod^ feine ä^nlid^e öerbracf)t l^atte. — ^ie beiben Offiziere fc^liefen

auf ben S3obenfammern , bie 23urf^en unb ©olbaten Ratten

iebenfall§ ha§> befte 2:f)eit erhJä^It, inbem fie fid^ im toarmen ^taUt

neben ben $ferben in §eu unb @tro5 öergruben. ^er ©eneralargt

fd)Iief in einem leiblid^en S3ette in ber fleinen, hinter bem S3iüarb=

gimmer gelegenen 6tube, an beffen ^aminfeuer bie S3efi^erin be§

Gräfes auf einem ßel^nftulöle campirte. gür un§ 3 Uebrigen blieb

ha^ giemlic^ geräumige S3i((arbgimmer übrig, beffen genfter o^ne

ßaben unb 3a(oufien ttiaren unb in il&ren morfd^en ©infaffungen

^n- unb l^erflapperten ; bie S^^üre führte birect auf bie offene §of=

einfal^rt unb fonnte nid^t abgefd^toffen iüerben. Wlitkn im 3immer

ftanb ein f(eine§ S3ittarb unb in jeber ber gmei Hinteren Mm ein ^ett

mit ©tro^odf unb biefen, fc^meren geberbetten, öon benen ber «Sergeant

eines al§ ßager auf ha§ ^illarb fid^ gelegt l^atte. 3n bem einen

SSette lag fd§mer at^menb, öon S^ü gu 3eit tief ftö^nenb unb in

tüilben gieberträumen fid^ l^erummälgenb, ein betoufettofer XQp^u§=

franfer, auf bem 23iIIarb redfte fid^ ber frangöfifd^e «Sergeant, ein

ftrammer, faft riefengrofeer ^erl mit bunflem SSoEbart unb feurig

bli^enbem Singe, beffen befd^mu^te, gerriffene Uniform unb gange

©rfd^einung il^n me^r gu einem D^täuber^auptmann ftempelten, unb

ber öon einem circa 2000 3J?ann ftarfen ^rieg§gefangenen=^ran§=

Port beim ^affiren be§ S)orfe§ gurüdfgeblieben toar. ®iefe enorme

Slnga^I öon gefunben unb unöerle^en grangofen in öollftänbiger,

loenn aud^ fe^r arg mitgenommener Uniform unb S3eu)affnung, mit

l^inreid^enben SJlengen öon 9}^unition öerfel^en, ioar gegen 5(benb

öon einer eingigen, au§ nur 6 3Jlann beftel^enben 6eiten=$atroui((e

be§ 79. 3nfanterie=9ftegimente§ überrumpelt unb o^ne Söiberftanb

gefangen eingebra^t ttjorben, toie man fid^ ergäl^Ite.
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3)a§ sttjeite, nur burd^ ^i^ ^ammertpre ijon bem S^^p^uS*

franfcnlaGer getrennte S3ett toax für mid) befttmmt. -- @egen

10 Ul^r Slbenb§, aU Mt, fd^einbar anä) ber ©ergeant, bereits im

feften «Sd^Iafe lagen, begann ber ^i)|)]^u§franfe neben mir gu röd^eln

nnb h)urbe ^aä)i§ gegen S'A U^r enblid^ öon feinem S^obeSfampfe

erlöft. 2)a3U loälste fid^ wenige (Sd^ritte bor meinem SSette ber

toilbe ^orfe, — benn ber 6ergeant ftammte öon ^orfifa — un=

ru^ig auf bem S3iIIarb ^erum, unb toenn er audö o^ne 2Baffen

toax, fo blieb e§ für mic^ bod^ unl&eimlid^ genug, ghjei fo njenig

anfpred^enbe ©d^Iaffameraben um mid^ gu l^aben. — Unter fold^en

Umftänben toar natürlid^ bon meiner 6eite an feften 6d&Iaf nid^t su

benfen, toenn id^ aud^ l^in unb loieber in einen furgen ^albfd^Iummer

berfiel. 21I§ iä) giüifd^en 2 unb 2V2 U§r au§ einem fofd^en l^alb^

toad^en Quftanbe burc^ ein ©eröufd^ getoedft tourbe, fa§ id&

beim matten 6d)immer eines in ber Mfjt be§ Xp^uSfranfen

trübe brennenben 9^ad^tlämpd^en§ hk bunfte @eftalt beS Sergeanten

fidö auf bem S3iIIarb leife unb langfam aufrid^ten, bann einige

3eit unbetoeglid^ auf beffen D^tanbe fi^en unb auf Sodfen öorfid^tig

unb geröufd^IoS um ha^ fSiUaxh l^erumfd^Ieid^enb, ben beiben Söetten

fidö nähern. Tim §ers fc^Iug bod^ faft :öörbar laut, als ber im

^albbunfel nod^ l&erfulifd^er erfd^einenbe grangofe faum 3 ©d^ritte

öom gufeenbe meines S3etteS an ber S3il(arbecfe fte^en blieb; unb

leife fud£)te meine §anb nac^ bem gelabenen 9teüoIöer, U)e(d§er in

feiner ßebertafd^e an bem ber Söanb angefeuerten S3ettpfoften l^ing,

als bie bli^enben fingen, in benen fic§ baS Sidöt am S3ett unl^eim*

lid^ tüieberfpiegelte, fic^ balb auf ben .tranfen rid^teten, balb funfelnb

p mir ^^erüberfd^auten. Unenblid^ lang erfd^ien mir hk ttjol^l nur

furge 3ßit, tüä^renb weiter ber Sergeant fc^einbar unfd^Iüffig

baftanb, ob unb gegen U)en öon unS S3eiben er fid^ menben folle;

bann trat er an baS Söett beS S^pl^uSfranfen unb ftellte bie Sampe

fo, ba^ \omf)l er felbft, toie fein röctielnber ßanbSmann im

Sd^atten fid^ befanben. ©rleid^tert atlftmete i^ auf unb fud^te mid&

fo p breiten, ha^ xä) beibe ©tubengenoffen im Singe behielt, o^ne

ben ^opf üon ben Riffen §eben gu braud^en, toaS mir aüd) lelblid^

gelang.

2öof)l eine l^albe ©tunbe lang fafe ber Sergeant unbetoeglid^,

ttJte eine S3ilbfäule auf einem Stul^Ie neben bem Raupte beS in

ioilben gieberpl^antafien fid^ löin= unb l^errtjerfenben Traufen, bie
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(SEenbogen auf bte £mee unb mit beiben ©änben feinen ^opf ftüfeenb,

habd fein Ol^r bi§ bid^t an ha^ ©efic^t beS 9flöd^e(nben §erab=

neigenb, aU fu(fte er bie abgebrod^enen @ä^e unb SBorte be§

giebernben su errat^en. SRad^bem er fid^ bann nod^maB lange

unb fd^arf fpä^enb su mir ^erum getoenbet l^atte, fa^ id^ i^n eine

§anb unter bie S3ettbecfe unb gegen bie S3ruft be§ Traufen fd&ieben

unb leife bort ^erumtaften. Sßieber nal^m er barauf feine alte

Stellung ein, unb aB fic§ ber Traufe einmal fo l^eftig breJ^te, ^a^

er mit bem ^opfe gegen hk Settfante ftiefe, l^ob ber Sergeant

^opf unb Riffen beffelben öorftd^tig in bie §ö§e, legte 23eibe§ nad&

ber OJlitte be§ 23ette§ unb gebraud^te eine längere 3cit , e^e er bie

Riffen bann tüieber georbnet l^atte. 3)ie Unruhe be§ 6terbenben

gab bem (befangenen wieber^olt ©elegenl^eit, fid^ in ä^nlid^er Sßeife

mit i§m gu befd^äftigen. @Ieid§§eitig öerlofd^ l^ierbei ha^ fleine

ßämpd^en, fo bafe nur nod^ bie in ber Slfd^e glimmenbe ©lutl^ be§

^amin§ einen fo matten Sd^immer öon ßid^t auf bie (Sruppe

marf, ha^ id& feine ber SSetoegungen me^r bei berfelben beutlid^

erfennen fonnte. @rft nad^bem ber ^Qpl&öfe lange feinen le^en

Seufger sum §immel emporgefd^itft l^atte, erl^ob fi(^ ber Sergeant,

trat nal^e an ha§ gugenbe meine§ S3ette§, unb burd§ bie faft gans

gefd^Ioffenen SJugenliber fülö^te id^ me^r, al§ ha^ id) e§ fal^f ^ie

fein fd^arfer S3Iicf auf meinem ©eftd^te rul^te, leidet warf i^ miä)

fo ^erum, ha^ meine §anb ben D^tebolber berül^rte, unb aU xd)

bann toieber l^infal^, fd^lic^ ber grangofe fid^ büdfenb l^inter ha^

S3ittarb, toanb fid^ mit einer erftaunlid^en ®efd)meibigfcit unb

©elenügfeit tüie eine Schlange über ben Sittarbranb auf fein alte§

ßager unb ettoaS fpäter l^örte id§ i^n langfam unb gleidömäfeig

atl^men, bann leife fd^nard^en.

Slttmä^lid^ begann aud^ mid& bie SDIübigfeit gu übermannen,

al§ ic^ jebod^ am @infd)lummern »ar, ujurbe toieber^olt fo laut

an W genfterläben be§ Sd^lafgimmerS öom dJeneralargt geflopft,

unb bann auf ber Strafe fo gelärmt unb gefd^rieen, hai e§ grünb*

lid^ mit bem Sd^lafen öorbei toar. ^alb barauf tourbe hk S^leöeille

geblafen unb gefc^Iagen, unb id^ banfte ©ott, al§ enblid^ ber SJlorgen

l&ereinbrad^, unb id^ ha^ 3ttnmer üerlaffen fonnte, in bem id^ eine

fo fd^aubertioEe unb unl^eimlid^e 'iflaä)t üerbrad^t l^atte. — 3dö lieft

ben ^ob be§ franäöfifd^en Solbaten fofort bem Maire anzeigen,

ber aud^ furg barauf gur Sobtenfd^au erfd&ien; bei ber Unterfud&ung



353

ber Setd^e tüurbe meber ha^ gertngfte an (Selb, nod^ an ©elbe^mertl^

Bei bem S5erftor6enen gefunben, obgletd^ bte Sßtrtl^tn bel^auptete, ber*

gletd)en nod§ Xaq^ pöor gefe^en pj^aben. Unfer fransöftfc^er (Sergeant

aber mar nad^ ber Stufna^me be§ ^rotocollg, bem er längere 3cit

beitüo^nte, fpnrlo^ üerfcfitounben, fo ha^ td^ e§ bodfi für gerat!^en

l}kU, bem Maire meine S3eobad^tungen nnb hk baran fid^ fdöliefeenben

SSermut^ungen mitsnt^eilen.

16. ^ianttat (OJIontag). 5(n SteEe ber ftrengen ^ätte, meiere üor

24 Stunben nod^ me^r al§ — 10'' K. betragen ^aik, toax

^X^aumetter bei lOoR. Söärme, an ©teile be§ ©d)nee§ ein rid^tiger

^inbfabensßanbregen getreten, unb an ©teile be§ l^ellgranen ©d^nee^

molfen-ßimmelö l^ing berfelbe ^eute öoll afd{)graner, birfer 9flegen=

molfen, bte ein falter ©turmtoinb nod^ fd^neEer über unfere ^öpfe

^intüegjagte, njie an ben Xagen öorl^er. S)er btenbenb ttieifee

©d^nee, toeld^er noc^ geftern ber gangen ©egenb ein fo faubere?,

feierlid^eS Gepräge gab, 1)aik eine l^ellgrane gärbung angenommen

unb stüifd^en bemfelben lugte überall in großen 3nfeln ba§ bunfle,

regenburd^feud^tete (Srbreid^ l^inburd^, bie faft fpiegelblanfe (Si§berfe

ber (S;^auffee mit i^rer (Sinfaffung bon fufelöol^en, frifd^gefallenen

©d^neemaffen loar burdft bie flie^enben fransöfifd^en unb hk fie

unermüblid^ öerfolgenben beutfd^en Gruppen unb ben 9flegen in

solltiefen, fd^mu^igen ©d^neematfd^ bertoanbelt, ben jebod^ uod^ eine

bicfe <Bä)x6)t morf(^en ®ife§ bebecfte, fo ha^ bie ©lätte ber borauf«

gel^enben Xage nod^ feine§meg§ üöllig berfd^tounben toar. 3n golge

beffen famen mir im fangen gmar fd^netter bormärtS, bod^ blieb ber

@ang ber ^ferbe nodft immer red^t unftd§er , unb ha^ D^eiten fel^r

.

anftrengenb, fo ha^ mir fro!^ maren, al§ mir nad^ 18—20 Kilometer

meitem 2Jlarfd^e in unfer näd§fte§ Ouartier in St. Denis d'Orques,

etma bem falben SBege nad^ Laval, eintrafen. (Sin§ mürbe mir in

biefen Xagen flar, ha^ M fo ftrenger ^älte, mie mir fie gehabt Ratten,

e§ fidö felbft in bem unbequemen, be^inbernben D^teitansuge unb mit

smei übereinanber gezogenen, bidEen 2öinterpaIetot§ meit beffermarfd^irt,

mie reitet. ®enn abgefel^en bon bem D^lifico, mit bem @aule auf

ber bon ber 3nfanterie gu einem fleinen ©letf^er feftgetreteuen

(5i§bedEe gu ftürgen unb fid& Strme unb S3eine gu brerf)en, ift ha^

9^eiten unter fold^en Umftänben aud^ fe^r anftrengenb unb an=

greifenb,unb man meife fc^Iiefeli^ nid)t mel^r, ob bie ©lieber bon

bem feften Slnfd^Iiefeen an ben (Saul, bem geft^alten unb
23
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^o^^tbtn be§ beftänblg glettenben $)Sfcrbe§, ober öon ber burd^-

bringenben tälte fteif getüorben finb. 2)er fd^arfe, falte Sßtnb,

tüeld^er un§ ben Stegen beftänbig tn§ ©efid^t jagte, gel^örte fretlti^

audö ntd^t SU ben gröfeten 5lnnef)mltciöfetten unb gab fi(^ au^ reid^*

lid^e Tlnf)t tin§ bi§ auf§ Tlaxt gu burcf)fälten. — 3n toeldjer

(Sile, Unorbnung unb Sluflöfung bie fransöfifc^en 2^ruppen ber fo

ötel öerl^eifeenben Loire-5lrmee übrigens aud^ l^ier toteber gefKol&en

ttjaren, unb tüte hti benfelben bie S3anbe ber 3)i§dplin unb ha^

©elbftöertrauen fid^ gu lodEern unb gu fd^toinben begonnen f)aben

muisten, geigten fd^on bie auf bem gangen Sßege im 6dj)mu^e liegenben,

alfo fortgetoorfenen Slrmaturgegenftänbe , loie braud^bare unb ger=

brod)ene ©etoel^re, ^atronentafd^en, ©äbel, (s;^afo§, ^ornifter 2C., toie

bie umgeworfen am Söege liegenben, bepadften Sßagen unb bie o!^ne

jeben SSert^eibigung^öerfud^ üerlaffenen gelb^SSerfd^angungen. SJlel^r

nod^ mufete bie§ au§> ben furg aufeinanber folgenben Transporten

üon Kriegsgefangenen gefd^Ioffen toerben, bie, obgleid^ mit üoder

2lu§rüftung unb in Slbt^eilungen üon §unberten gut betoaffneter

grangofen fidf) bennod^ faft ftetS toeit fleineren beutfd^en 2^ru|)pen=

maffen, o^ne einen 6d{)u6 gu tl^un, ergeben l^atten. 3a, tüie man

fid^ ergä()Ite, foUle gu lüieber^^olten SJlalen eine fd^tüad)e ^atrouiEe

üon 10 bis 12 Tlann unb norf) ioeniger unferer 3nfanterie ein,

ja fogar 2 üottgä^Iige S3ataiIIone üon je 1000 Tlann gut bewaffneter

frangöfifdier 3nfaHterie gu befangenen gemad^t l^aben, ol^ne ha^

biefelben aud^ nur üerfud^t l^ätten, ben Spiefe einfad^ umgufel^ren,

unb bieS einfach nur auf hit Angabe unferer £eute l^in, ha^ i^nen

i^r Dtegiment auf bem gufee folge. 6tetS finb biefe (SJefangenen

bann aud^ mit i^ren fämmtlid)en Söaffen WiberftanbSloS ben

wenigen ^eutfi^en oft üiele Kilometer weit bis gu i^rem Xruppen=

üerbanbe gefolgt, wo erft bie 9^ieberlegung ber SBaffen ftattfanb,

nur bie 3)lunition würbe i^nen fofort abgenommen unb biefe bann,

wenn eS irgenb auSgufüören war, fofort üernid^tet, meiftenS inS

Sßaffer geworfen.

3n St Denis waren wir in bem §aufe eines SlrgteS red^t

gut aufgel^oben, ber unS mit Slöem üerfal^, waS er nur gu bieten

üermod^te, Wogegen Wir i§m unfern ©rfiu^ über fein §auS unb

feine gamilie für bie 3^it unfereS ©ortfeinS gufid^erten. ^ie übrigen

Ferren beS ®tabeS Ratten fid) in einem etwa 10 3)linuten weiter

üon ber <Biaht gelegenen Sd^loffe einquartiert, wo fie freilid^ beffer



355

t)ert)fTegt, a6er nid^t fo guüorfommenb unb freunbltd^ aufgenommen

maren, tüte tütr.

17. bi§ 21. ^iantiat (3)tenftag bt0 ©onnabenb). SSode 6 2:age

njä^rte unfer 5lufent:^alt in bem fleinen @täbtd^en St. Denis

d'Orques, ha^ treber felbft, nod^ in feiner Umgebung befonber§

intereffante Se^en^hJürbigfeiten unb natürlid^ anä) feine grofee ©e*

legenl^eit gur Qerftreuung unb Unterhaltung bot. S)a§ ununter=

bröd^ene Dflegentüetter ber erften STage, melc^e§ fd^ned jebe (Spur

Don ©d)nee l^inrtjegfegte, bafür aber anä) ha§> ©rbreid^ fo erujeid^te

unb bie Söege unb ©tege mit fo tiefem 6(^mufee bebecfte, ha^ man

in ben 6tra6en bereite bi§ su ben ^nödieln im Sd^Iamm fierummatete

unb fid) fd^eute, bie ^Pferbe au§ bem Stalle p gleiten, liefe un§ aud&

an ein ßerumftreifen im nafien Söalbe nid^t einmal benfen.

(^5 lag aber auc^ nod) eine 5lnsa^I geitraubenber S3ureau-2lrbeiten

üor, unb audf) fonft tüar id^ mit meiner G^orrefponbenj au§reid^enb

genug befd^äftigt, um feine ßangemeile gu befommen, gumal bie

2lbenbe gröfetentl^eil^ in ber gamilie be§ Kollegen gemüt^lid^ unb

angenefim öerplaubert merben fonnten. Unb ©toff genug gab ja

bie i^rem @nbe mit 9fliefenfd)ritten gueitenbe ^Belagerung öon Paris

;

bie ©Öffnung, ha% baffelbe fid^ nur nod) mentge ^age l^ölten

fönne, unb bie Ungetrife^^eit ber folgen biefer Kapitulation lagen

aber aud^ l^emmenb auf allen n^eiteren militairifd^en Unternefimungen

unferer 3lrmee unb maren h^o^I bie §aupturfad)e unferer D^tul^e unb

Untt)ätlgfeit in St. Denis.

©in Umftanb hxa^k eine red^t unangenehme (Störung in unferem

fonftigen 2ßof)Ibefinben l^erüor, nömlid^ ber Bwftanb unfere§,

namentlid) meine§ Sager§, benn au§ 3}langel an S3ettfteKen Ratten

ber @tab§=Slpot:öefer unb x^, ebenfo mie unfer Sdfireiber unb bie

^urfd)en fid^ mit einem «Stro^fd^üttung^Iager auf bem ^^ufebobcn

begnügen muffen. ©dj)on am 2. 3::age mürbe id) geitmeife t)on

finem unangenel^men Surfen auf bem Druden beläftigt, ha^ am
WloxQin be§ 3. Sages fid^ faft pr Unerträglidjfeit fteigerte unb

burd^ Snfeftenpulüer smar gemilbert mürbe, bod) ftet§ mieber ftärfer

<iuftrat, menn id^ mic^ in Ermangelung eine§ Sopl^a'S auf mein

Sagerftroö gum 5lu»ru§en gemorfen ^aik. — S3atb erful^r id^ benn,

iafe i^ fein frifd^eS Strol^ erhalten Ijaik, fonbern auf berfelben

Streu läge, meld)e nod& bi§ toenige Stunben üor unferm (^inrüden

i)on franpfifd^en Solbaten benufet morben fei, unb ha^ fdjon 3 ober
23*
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4 öerfd^tebene ©inquarttriinQen baffelbe knufet l^ätten. 3Jltt bielen

©ntfd^ulbtgungen würbe ein fnfc§e§ ßager f)ergefte(It, al§ id& je^t

aber mein Unterseug einer Dfleöifion untertoarf, — bei ber grimmigen

tälte unb fd^Ied^ten ^ei^barfeit ber 3itntnßi^ trug id^ boppelte^

njoHene^ Untergeug, — überriefelte mid^ ein loal^rer ©fei, benn

2ll(e§ Wimmelte bud^ftäblid^ üon ben fteinen plattrunben, fetten,

meifelid^en S^l^ierc^en, bie toir bei nn§ in 2)eutfrf)Ianb glücflid^er

Sßeife nur gan§ au§nal^m§tt)eife noc^ M ben üerfommenften

©ubjecten antreffen. ©d^Ieunigft tourben bie glommen be§ ^amin=

feuert pr ^ettften ^luü) entfad^t unb beibe tooltene ^emben, bo^

über bem lebernen D^leitbeinfteib getragene Unterbeinfleib unb bie

©trumpfe ben glammen überliefert, fo fd^merglic^ i^ auä) ©rftere

befonber§ entbehrte, ^ann mufete ber liebe biebere ^flüger, mein

fugelrunber, aber be^^enber 33urfd^e unb ßanbnjel^rmann mit einem

SöoHIappen, 6eife unb toarmem Sßaffer erfd^einen unb öor ben

tüärmenben Strahlen be§ ^aminfeuer§ mein unöertoüftlid^eg 2lbam§=

foftüm grünblid^ öon oben U^ unten unb bann öon unten nad)

oben unb umgefe^rt abfd^euern, bi§ er mit frfitüeifeperlenber 6tirne

unb feud)enbem ^t^em bie Slrme mit ben SBorten finfen liefe:

„9^u fann icf aberft nic^ mel^r!" — 3n bem neuen, bon einem

fruberen StebeSgaben = 2:ran§port l^errü^renben Sßottgeuge unb ber

.befferen Uniform füf)Ite iä) mid^ in ben näc^ften ^agen aud^ äufeerft

bel^aglid^. ®ie bi§§er getragenen Uniformftüde würben inswifd^en

gleid)fan§ mit @eife unb dürfte fo grünblid^ bel^anbelt, ha^ fein

Iebenbe§ Sßefen mel^r barin geblieben fein fonnte. 5lber, obgleich

aud^ ha§> Simmer mit fod^enbem Sßaffer gefd^euert \mx, fing in

ben legten ^agen bod^ lieber ein öerbäd^tigeS 3ud£en hd mir an unb

tourbe allmä^lig fo unangenehm, ha^ id^ nad^ unferer D^üdfel^r nadf)

Le Mans bie DfleinigungSprocebur toieberl^olen, alle§ biSl^^r getragene

B^ug in ben 2)e§infection§ofen bringen, §aar unb ^riegSbart

fc^eeren laffen unb mid^ felbft Xag für ^ag in ein marme^ S3ab

begeben mufete, bi§ id^ enblid^ bauernb üon ben ungebetenen

gran^ofenfreunben frei blieb.

3n ben legten 2^agen mar avi(^ tnUiä) beffereg Söetter einge^

treten, bie grauen Dflegenmolfen fd^toanben unb üom Haren §immel

fd^ien toarm unb neu belebenb bie grü^ling^fonne l^erab
, fo ha^

tüir tüieber §u ^ferbe in ben naiven, fd^önen SBälbern herumreiten

unb un§ an bem beginnenben ^nofpen unb ©d^ttjellen ber ©träud^er
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unb 23äume unb bem 5tuffproffen be§ jungen, faftigen @rüne§ ber

SBiefen unb D^lafenplä^e mit t^ren Iteblid^en grü^ling^blumen nad^

ber langen, ftrengen Söinterseit üon ©ergen erfreuen fonnten.

Kitrbfeelirttiuli ßt Man^.— Maf(tnmft(itA. — MaA\ Sotttsi*

22. ^anuat (©onntag). ®nbltc^ fam ber S3efe§I gum Slufbrud^,

ntd^t aber, tüie toix gefürd^tet, ober gehofft l^atten, toeiter öortoärt^

gur S^erfolgung be§ geinbeg gegen Laval, fonbern gurüc! na$ Le
Mans, tüo ba§ (Eoxp^ in aller D^tu^e ben fo bringenb notl^toenbig

geworbenen (Srfa^ an 23e!Ieibung§gegenftänben öorne^men foKte,

ha fotoo^l (S(f)ulÖ3eug, toie Uniformen M ben befd^toerlid^en, eiligen

^Jiärfd^en, ben beflänbigen kämpfen unb bei ben fo überaus un=

günftigen SöitterungSöerl^ältniffen ftarf gelitten unb öielfadf) gang un=

brau(f)bor getoorben toaren. — @enau 8 Xage nad^ unferem 5lbmarfdf)e,

unb §tüar mieber an einem Sonntage traten toir 2Jlorgen§ frü^

ben Otüifmarfd^ nac^ Le Mans an, 5(nfang§ bei bem l^errlidiften

^rül^ling^metter, ha^ fid^ aber balb mefir unb me^r trübte, fo ha^

tüir fd^Iiefelid^ im fd^önften pflegen ben D^teft be§ 35 bi§ 40 Kilometer

langen Sßegeg gurürflegten. — 3n Le Mans tourben toir in bem

Hotel Dauphin einquartirt, ha^ hn bem Strafeenfampfe arg mit=,

genommen toar, fo ha^ tvxx un§ mit giemlid^ mäfeig au^geftatteten

nad^ bem §ofe su gelegenen 3inimern begnügen mufeten, bie inbeffen

mit gans öorgüglid^ guten S3etten t)erfe:öen toaren. %nä) übertraf

bie auf Soften ber (Btahi un§ bort gegebene 25erpf(egung 2l((e§,

toa? mir bi§ bal^in — menige Slu^na^men in reichen gamilien unb

<S^lDffern abgered^net — in ^Jranfreid^ l^ierbon fennen gelernt l^atten.

Unb biefe auSgegeid^net guten S)iner§ unb Souper^ blieben tt)ä§renb

ber gangen Q^it unfere§ 3)ortfein§ gleid^ öorgüglid^ unb mürben burd)

ben ebenfo öorgüglid^en Sßein unb bei jeber §auptma^lgeit burd^ je

1 5lafdE)e guten ©^ampagnerS für 2 ^ßerfonen gum maleren ^od^genufe.

23. m 31. ^anmx (3}lontag bi§ 2. S)ienftag). ^ad^bem noc^maB

2 S^age lang ber SBinter fic^ in üoller Strenge mit <B^ntt unb

(5i§ gegeigt unb un§ bie SJlangel^aftigfeit ber ^amin:^ei5ung noc^

einmal fo red^t beutlid^ bor Slugen geführt l^atte, behielt ha^ marme
ijrül^ling^metter bie Dberl^anb, fo ha^ im freien überaü bie S5eild^en

fd^on blül^ten, unb mir ben gangen ^ag M offenen genftern fifeen

unb arbeiten fonnten. — SSir benu^ten biefe fc^önen 2;age auä)
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orbentlid^, um un§ sunäd^ft in ber ©tabt unb bann in ber Umgegenb,

namentltd^ auf ben 6dj)la(^tfelbern ber einseinen 2lrmeecorp§ öont

12. 3anuar genauer umsufe^en. Le Mans, toelc^eS in bem

JSinfef, ben bie Sarthe mit bem Huisne-glufe bilbet, beginnenb^

fid^ mit feinen füblic^en SSorftäbten in bem Xf}ak be§ (enteren, mit

feiner §auptmaffe jebod^ an beiben Ufern ber Sarthe auSbe^nt^

Sie^t fid^ sugteid^ an bem S3ergab^ange malerifd^ l^inauf, ttjeld&er

fid^ sn)ifd)en bie beiben giufetl^äler fd^iebt. 2)erfelbe ift reic^

bewalbet unb mit sa^Ireid&en SSitten, tlöftern, ©d^Iöffern unb SSor-

werfen gleid^fam befäet. 3)ie 6tabt Le Mans in i^ren eingelnen

^^eilen ift gan^ auBerorbentlic^ üerfc^ieben, je nac^bem fie an einem

ber giufeufer, ober in ber X^alebene, ober auf ben SSergab^ängen

fid^ i^insießt.

©inen eigentßümüd^en diü^ seigen bie an ber Sarthe gelegenen

^äufercomple^e, benn ßier ftofeen bie ^aulicßfeiten birect an ben

5(u6, oßne ha^ ficß eine ©trafee, ober an<i) nur ein SSeg gtüifd^en

S3eiben öingießt; fie bilben pgleid^ ben älteften Xßeil ber 6tabt

unb finb öielfad^ noc^ öon ben D^leften ber uralten 6tabtmauer

umgeben. S)ort fteigen biefe biden DJlauern birect au§ ber Sarthe

empor, finb au§ unregelmäßigen, unbehauenen ^elbfteinen erbaut,

unb mit bem fteinßarten 3Jiörtel fo feft ju einem fangen pfammen«

gefügt unb üerfd^molsen, ha^ fie nur burd^ Sprengungen, ober äufeerft

mül^fame, fd^toierige 5lrbeit unb Slnftrengung serftört, ober abgebrod^en

merben fönnten. ®o genau man aud^ biefe 2}lauerrefte betrad^tet,

an feiner ©teile f)aht id^ tiefere D^liffe, flaffenbe ©palten, ober burd^

bie Sänge ber Qeit abgebrödelte, ober titüa oom glufe ßerauS^^

gefpülte ©teilen an berfelben entbecfen fönnen; nur i§r oberer Xi)t\i

ift Je nadö S3ebürfni6 unb ^eftimmung meßr ober toeniger tief

abgetragen. SSerfd^loffene, fleine X^üxcn, ^m unb toieber aud^ ein

unregelmäßiger ^urdbgang, füliren burd) bie oft mel^rere 3J?eter

breite SRauer ßinburd^ su einer fleinen, bi§ an ben Sßafferfpiegel

reic^enben ©teintreppe, ober gu einem fd^malen, fid^ eine ©tredfe

toeit üor ber 3Jlauer. ßingiel^enben Ouai^ftreifen, öon bem bann

©teinftufen su einer fleinen 5lnlegebrüde, ober birect gum gluß

llinabfüßren. S)ie 3Jlauerrefte finb nun in ber hjunberbarften unb

origineüften Söeife gu ben bal)inter liegenben S3aulid^feiten mit

benu^t toorben. — §ier, tt)o ein fleineS 2[ßad^l)äu§dt)en, ober ein

üJlauertßurm mit bidfen SluBenmänben in bie maffiüe 3J?auer ein*
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gefügt ift, lugt ein 3terltd^e§ genfter mit toeifeen ©arbinen auS bem

grauen @eftein ^eri3or, unb aul bem Sd^ornftein eine§ fpäter bar=

über errichteten, alterSbraunen 3i^9ßi^öd^e^ »irktn feine S^laurf)-

molfen empor, ^ort ift bie 2—3 SJleter bicfe unb 6—8 3JJeter

l)ofjt Tlamx aU Slufeentoanb eine§ ftattlic^en gad^hjerf^aufe^

benufet unb bitbet eine ^erraffe, ober SJeranba tior beffen gmeitem

©torftoerfe. S)ie faum fufebirfen, auf bem innerften D^laubtl^eile ber

©tabtmauer aufgefegten Slufeentuänbe entl^alten §o§e, l^elle genfter

unb S3aIcon=®la§t^üren, hk eigent^ümlid) gegen hk uralte 3}lauer

abfted^en, an ber ein $aar fc^Ianfer Leitern lehnen, toeld^e bie

25erbinbung gnjifd^en biefem aU S3aIcon benu^en üorberen ^§eil

ber 3Jlauer unb ber fd^malen Duai§sXerraffe ^erfteHen. 3(n einer

anbern ©teile toieber fpringen einige S3al!enenben oerfcfiieben toeit

au§ bem oberen 2)^auerranbe f)ert»or, auf toeld^en bie fd^rägen

©tü^en eine§ breiten, tiefen 3iegelba(^e§ für einen hinter ber ä^lauer

liegenben ^taü, ober S3oben, refp. 2^rocfenraum ru^en. (^ttoa^

meiter auftoärtg biegt bie SJlaner red^ttoinflig um unb tritt fo prürf,

ha% fie einen öierecfigen, mel^rere SJleter breiten unb langen $Ia^

umfd^Iiefet; in ber 2^iefe biefer ^auereinbud^tung geigt fid§ bie

©infaffung eine§ ^od^getoölbten ®urd^falört§t!)or§, toeld^eS inbeffen burd§

bie SBanb eine§ §äu§d^en§ ober Lagerraumes gefc^Ioffen ift, gu

bem ha^ S^^orgetoölbe umgefd^affen ober mitbenu^t tnorben ift, unb

§u bem nur noc^ ein fleine§ ^förtd^en ben ©ingang üom gtufe

l^er geftattet. ©rfiliefelid^ tritt fie gans üom Ufer surüdE unb (äfet

^ier unb ha noc^ einen 'tRt\t aU SBanb, ober al§ Xf}til eineS §aufe§,

ober al§ freifte^enbeS, f(eine§ 5(u§fic^t5plä^döen erfennen, ober bridj)t

aud^ mot)l mit treppenförmigen (Snben plö^tid^ ah. 5ln i^re ©teile

treten fleine, ärmlid^e §äu§c^en, ober ©taüungen, SSorrat^S^äufer

unb fonftige ^aulid^feiten, bie unregelmäßig neben einanber, gum

X^eil in ben gfufe felbft l^ineingebaut finb, ober mit fleinen auf

$fä§Ien fte^enben SSorbauten, ober 23eranben unb gebedften treppen,

oft aud^ mit öoEftänbigen §äu§(^en au§ ^olsplanfen in ha^ Sßaffer

hineinragen, ^ann fommen lieber ^übfc^ere ©tein^äufer, bereu einige

mit SBafferräbern üerfe^en finb, meldte bie ©tromung be§ SMf^^
treibt, unb bie su ben üerfd^iebenften inbuftrietlen 3h)eden benu^

merben, njie gu SKaffer«, ^Jlal}U, §olgfd)neibe= unb ©ägemül^Ien,

©d^Ieifereien unb ffeinen gabrifen, bereu 2Jlafrf)inen üon ben D^läbern

getrieben tüerben. (Serabe biefe für bie Söafferräber beftimmten, in
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ben Slufe ^tneinretd^enben, meift l^öläernen einbauten, bie auf fd^Ianfen

$fäl)len ^oä) über bie SBafferfIä(^e fiintoeg ragen, ober gtüifd^en

Stoei, SU betben (Seiten etne§ glufearmeS \xd) er^ebenben 3^iüing§-

gebäuben ^eröorfd^auen , unb anbrerfett§ bie mel^rfad^ über 5(b=

grtjeigungen be§ gluffeS ober nad^ fleinen Snfelbauten Jtnlaufenben,

fd^malen ©olgbrücfen ober ßaufbrücfen, bie auf garten, bünnen

^olsftüfeen balb gerabe, balb im SBinfel ober S^^i^i^ um einen

2;^eil be§ (Sebäube^ §erum laufen, geben biefer @egenb einen gang

befonbern, eigenartigen (^^axatkv, ber nod^ fd^ärfer ^eröorge^oben

mirb burc§ fd^lanfe Rappeln unb Rappel = OTeen , n)eld)e überall

•gerftreut, i^re ^o^en, fd^malen ^pj^ramibcn U§ toeit über bie Käufer

empor reden, hinter biefen Uferbauten erl^eben fid§ bann in buntem

3)urd^einanber bie Käufer unb 23aulic^feiten ber ben S3ergab§ang

fid^ ^inaufgiel^enben <Btahi, ioeld^e öielfad) öon großen, alten Räumen,

grünen $par!= unb toeiten, faubern @artenanlagen umgeben finb,

unb gtüifd^en benen bie merftoürbigen formen ber ^ird^tl^urmfpi^en

Sd&Iofetprmd^en , alter Söad^ttl^urmrefte unb anberer größerer

©ebäube l^eröorragen. Unb biefe beftänbig toed^felnbe, lang fid^

^ingiel^enbe Uferfcenerie toirb befpült öon ben SBeEen be§ öorüber-

raufd^enben Sarthe-gluffeS, in beffen flaren, bnrd^fid^tigen glut^en

fid§ bie)e§ angie^enbe S3ilb mit atten feinen (Singelnl^eiten n)ir!ung§=

öoll toieberfpiegelt. S3e)Dnber§ fel^enStoert:^ erfd^ien mir nod^ bie

nal^e ber Pont Napoleon gelegene S3retter=(Srf)neibemü]&le mit ben

^^auSI^odt) aufgeftapelten, gum 5lu§trodfnen regelmäßig über einanber

gefd^id^teten unb mit 2)äd)ern bebedften, bünnen Brettern unb 55ufe=

boben=2)ielen, bem @tautt)er!e, bem um ha^ §au§ l^erumlaufenben,

gum 2:;öeil überberften l^ölgernen ^fal)lbau, ben ßaufbrütfen, Rappeln,

fnrg mit einer 2lrt (^jtraft ber gangen Uferfeite unb il^rer öielfeitigen

@igent6ümlid()!eiten.

Unter ben öielen (^at^ebralen, tvd(i)t iiS) bereite in granfreid^

gu fe^en (Selegenfeeit ^atte, fällt biejenige öon Le Mans gunäc^ft

burdö bie bebeutenbe ^öl^e be§ tird^enfdiiffeg, i§ren geto altigen Um^

fang unb hk reid^e (Slieberung ber (S^l^orfeite auf, gu toeld^en ber fanm

ertoäl^nengnjertö hk S^ad^^ö^e überragenbe, unöollenbeteS^l^urm, ber mit

einem gierlid^en, fleinen S)adt)reiter auf einer runben Kuppel, umgeben öon

Dier fleinen (Sdt^ürmdien, abfd^liefet, fid^ f aft fo aufnimmt, al§ fei feine

i§m gebü^renbe, ^immelanftrebenbe Spi^e in ben §auptbau l^inein=

gefd^lagen toorben unb fä^e nun nur nod^ mit ber oberften @pi^e
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öu§ xfjxtm @rabe l^eröor. 9J?er!tt)ürbtg erfd^etnt ferner bie (Stellung

t)e§ runben (E^^oxt^, toeld^er fidö ^W ^^wi ^l^urme gegenüber an

ber <SdömaI= ober ©iebelfette befinbet, fonbern gletd^fam au§ bem

@nbe be§ Oucrfd^tffeS mäd^tig ^ctöorautttt unb burd^ feine ßänge

unb ^ö^t aU etgentltd^e§ £äng§fd^iff betrad^tet toerben fann.

Sßäl^renb ber ^^urm l^auptfäd^lid^ burc^ feinen fd^Ianfen, einfad^en,

nur mit ©nuten gefd^mücften S3au l^eröortritt, fälTt bei bem (E^oxt

ber S^eid^t^um an SSergierungen unb ^^ürmd^en aller 5trt auf,

toeld^e fortJD^I bie burd^ mäd&tige S3ogen mit bem §auptbau öer*

bunbenen unb ga^treid^en ©tü^= unb 6trebe|)feiler, bie l^inter unb

gtüifd^en i^nen öeröorfel^enben S3Dgenfenfter unb genfterrofetten unb

bie fedö§, gleid^ 6d§lt)albenneftern ring§ §erum fid& anfügenben

©eiten^^apeUen fd^müdfen.

3m SSergleid^ gur (Satl^ebrale burd^ il^re (^infad§!^eit unb

tleinl^eit auffallenb, mad^en bod^ hk beiben ^ird^en, TEglise de

la Visitation unb de la couture einen fe^r tüo^ltl^uenben ©in^

brud; ©rftere burd§ bie rul)ige SSornelöm^eit be§ gried)ifd^en, öon

6äulen getragenen, breiedfigen @iebel§ mit reid^er ©tudf= unb

Bilb^auer = 5lrbeit feiner gelber unb einer ftiltioEen Freitreppe an

ber ^ortalfeite, Sediere burd^ ben Uebergang be§ romanifd^en in

ben frü^^gotl^ifd^en <Bit)l mit ben faft fd^murftofen ©etDöIbebogen

unb 9^ifd^en unb ben narrenfoppenartigen S^l^urmfpifeen * Sluffö^en

über ben beiben in i!^ren feineren (^inseln^eiten öoKftänbig öer=

fd^iebenen, im ©efammteinbrurf aber faum öön einanber abtoeic^enb

erfd^einenben, öieredEigen Xl^ürmen.

Sntereffant maren auä) unfere Spazierritte p ben ©tellungen

ber beiberfeitigen Gruppen njöl^renb ber 6d^Iad^ttage. S3efonber§

ha§ III. (^orp§ l^atte l^ier lieber einen fd^toeren 'Btanh gegabt,

U^ unfer X. Sorpg löerangefommen toar. W\i tüeld&er 3äÖig!feit

unb ©tanbl^aftigfeit !§ier auf beiben ©eiten gefämpft UJar, geigte

unter Slnberm eine fleinere SÖalbpargeKe , ujeld^e einer Slbtgeilung

be§ III. Sorpg gum ©tüfepunft gebient gatte ; bort toar fein ^aum=

ftamm p finben, ber nid^t oon einer ober mehreren kugeln getroffen

toar; einige bünnere S3äume fanben wix in einer beftimmten Qö^c,

ettoa§ über 2Jiannespge fogar üon .tugeln fiebartig burcglöcgert,

ober gang gerfplittert ; unb M fold^em g^uer föaren bie S3ranben=

burger nid^t nur unaufl^altfam oorgebrungen, fonbern Ratten amS)

tüomoglid^ ftunbenlang bort liegen bleiben muffen unb nod^ nid^t
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einmal bie feinbltd)en ©d^üffe ertoibern fönnen, ha unfere Sünbnabels

geioe^re ja nid^t fo tütit trugen, mie hk 6§affepot§. 5(nbrerfe{t§

geigten aud^ bie fd&önen, eleganten §äufer an ber breiten, öon einer

alten ^anmMütt eingefaßten ©öawffee öon St. Calais l^inreic^enb

öiele £ngelfpuren öon ben @d)üffen be§ angreifenben III. ®orp§,

ja an einzelnen @ebäuben »aren bie SBänbe mit kugeln bi^t

bebecft, faft toie gefpidt mit benfelben. ©ans öorsüglid^ gemä^It

mar auii) hk hmä) ga^llofe 3Jlunition§=täftd&en fid^ Ieidj)t fenntlid^

mac^enbe 3Jlitraitteufen=@teKung ber grangofen auf ber ©ö^e biefer

(S^auffee, üon tt)o au§ bie Umgebung nad) atten D^lid^tungen ^n
überfeinen unb toeitbin be^errfd^t werben fonnte. — ^uä) bie

Stellungen unfere§ (5orp§ am ^Ibenb be§ 11. fallen tt)ir im§

je^t genauer an, namentlid^ bie (Segenb öor Mulsanne, too njir

ben ungemütl^lidöen D^üdfmarfd^ auf ber (S^bauffee üon Le Mans
na($ Tours im fd^önften ©ranatfeuer l^atten au§fübren muffen.

3e^t erft fonnten ttiir fe^en, toie nal^e mir ber Coupure in ber

ß^^auffee an jenem 5lbenb gewefen toaren, mo hk ^erumliegenben

OJlunitionSrefte nod^ beutitdö bie üorsüglid^e Stellung ber üier

fransöfifd^en ©efd^ü^e erfennen ließen. Unb mal^rli^, e§ muß faft

munberbar genannt merben, ha^ bamaB tneber öon unferm ^iaht

3emanb öerle^t, nod^ einer ber umfel^renben 3)lunition§tüagen öon

ben Granaten getroffen morben ift, benn ha bie (S^liauffee üon ben

(S^efd^ü^fteEungen ah über brei Kilometer meit fdj)nurgerabe burd^

einen hi^kn Sßalb füfirt, fo mußten ja bie üier @efd)ü^e bie gange

33reite ber ^öd^ftenS für brei SBagen neben einanber $la^ bietenben

ß^auffee üoEftänbig beftreid^en, unb bie Kanonen ftanben ha^n nod^

meit genug üor bem Sßalbranbe, um bie Dftid^tung ber (s:^auffee

genau erfennen gu fonnen. ®§ mar eben ein großes ©lüdC für

un§, ha^ ha§ neblige, feud^te SSetter unb bie 2)unfel^eit e§ ben

Srangofen meber möglid^ mad^te, un§ gu erfennen, nod^ burd^ ha^

(Bepr fidler gu unterfrfieiben, mie meit mir nocb üon i^nen entfernt

fein fonnten. 2}or Sldem ^at aber mo^I feiner ber feinblidj)en 5(rtiIIeriften

gebacbt, ha^ mir fo na^e unS an i^re Stellung ^eranmagen mürben.

Slud^ bie SteEe, mo bie erfte Granate bid^t neben un§ in bie

ß^bönffee eingefdjilagen mar, ließ fid^ beutlid^ genug unterfd^eiben,

unb bamit pgleid^ bie furge (Entfernung, melrf)e un§ nur nod^ üon

ten feinblid^en (Sefd^ü^en getrennt f)atk.
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^te Slbenbe mürben getoöl^nttc^ mit ^ameraben unb ß^ottegen

gemeinfam in einem guten ^.afe gugebrad^t, too auä) halb tt)ieber

ein richtiger beutfd^er 6fat in feinen üerfd^iebenen gormen, aU
S3iers, @elb- unb ^affee=6fat, ober anä) taffee^ßad^^ genannt, su

<Btanbt tarn. 8eI6ft an tunftgenüffen fehlte e§ nid^t gans, benn

in bem Ouartier eineg Kollegen fonnten toir toteberl^olt un§ an

bem gebiegenen unb finnigen Spiel, tuie an bem fd)önen, au§brucf§=

üotten (^efang einer jungen grangöfin ergöfeen, bie fid^ im Uebrigen

jebod^ nic^t öor un§ fe^en lieg.

3m Sittgemeinen bagegen fd^ienen faft bie gransöfinnen in

Le Mans anzufangen, e§ fo ganj attmä^Iidf) su Begreifen, ba^ hk

^eutfd^en bod^ nid^t bie mechants barbars, fonbern gum Xfjdi

and\ gentils hommes feien; unb in i^rer unberfrorenen SBeife

^örte man fie fogar ^ter nnh ha ganj laut fid^ erjä^Ien : Oh ! les

officiers prussiens ne sont ils pas quelques fois donc aussi

gentils que les officiers frangais?! Stetrauten alfo bod^ nad^

unb nad^ i^ren eigenen STugen unb D^rcn me^r al§ ben grimmigen

3eitung§*2(rtifeln, ^roflamationen unb ©rsä^Iungen öon ber toilben

9tol&l^eit, bem abftofeenben SBefen unb 3Jlanieren ber beutfd^en

Offiziere. — 5lber tro^ attebem, unb obgleid^ tüir burd^ Sut^^ilung

einer Dflemuneration in ber §ö^e be§ OJlobilmad^ungSgelbeS öon

(Seiten be§ ^ringen griebcic^ (^axl au§ ben Strafgelbern unb

(Kontributionen, meiere größeren Stäbten mieberl^olt auferlegt toorben

toaren, nid^t über ^elbmangel flagen fonnten, — ^^atte id) bod^

bereits über 500 55ranc§ üon meinem erfparten ©el^alte nad^ §aufe

gefc^icft, —- fo tourbe e§ in Le Mans bod^ mit ber Seit fo lang=

toeilig, ha^ loir un§ barnad^ feinten, e§ möge balb nad^ einer ober

ber anbern &tid^tung §in eine Sleuberung eintreten. — 2Eie mein

g-reunb S^ulge mir täglid) öorflagte, ber freilid^ burd^ bie ijielen

^äUt nnh @efettfd§aften in feiner (Sarnifon tuä^renb ber früheren

3Binter re^t öermöf)nt tvax: er ^tk boc^ nod^ feine fo langweilige,

größere ^taht getroffen, tok Le Mans, too man nid^t einmal

meifee ©laQel^anbfd^u^e gebraud^en fönne, ja too bie ßeute nod)

nic^t einmal ^eutfd^ üerftänben.

®ie legten S^age würben nod^ unangenehmer burd^ hk 5luf=

regung unb Ungemife^eit, Welche bie 9^a^rid)ten üon ben mieber^olt

abgebrod^enen 2>er§anbiungen über bie (Kapitulation üon Paris unb

einen längeren Sßaffenftittftanb ^erüorriefen. Sobalb man einen
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Sefannten ^at}, toax bie erfte Srage, mie ftcl^fg mit Paris? unb

bann tonrben bie 3nfnnft§öoffnungen an§getaufd^t, nnb 3nfunft§=

plane öefd^miebet, natürlid^ bei einem „un bock!" ©lafe S3ier.

9^nr ©iner war beim (Sor|3§, ber auf bie öon un§ bitten

erfe^nte ©ntfd^eibung fd^tmpfte, ha^ toax ein attgemein unter bem

Dramen „^er tüilbe Tlam" befannter 2lrti(Ierie=©auptmann unfere§

©Drp§, ein junger, bel^enber Dffigier, ber ni(^t§ 5lngenelömere§

fannte, aU tütm fo red^t ^iib\^ ring§ um i^n ^tx bie ©d^üffe

frad^ten. — ®r toar in ber gefä^rlid^ften Sage om rul^igften unb

glücflid^ften, unb fannte für fid^ feine gurd^t bor ber @efa^r;

fonnte er aud^ nur einige SJleter toeiter, ober etnja§ genauer öon

einem üorliegenben fünfte an§> ben geinb feigen, fo ftanb er getoife

fef)r balb bort mit feinem gernglafe öor ben 5lugen, mod^ten bie

kugeln auä) nod^ fo bid)t um i^n l^erfaufen. — <Bo fa§ id^ tftn

mit eigenen Singen am 28. Dloöember am S3a5n§Dfe öon Beaune
la Rolande cttoa gtoansig ©d^ritte oor ben 3Jlünbungen feiner

S5atteriero!^re ftel^en, um öon bort au§ feinen ßeuten bie nöt^^igen

SBinfe gu geben, ha er l^i^^ genau ben geinb beobaditen fonnte;

bann fommanbirte er „geuer!'' unb toarf fid^ gleid^geitig platt auf

ben ^oben, bie SBirfung ber bid^t über i!^n öoruberfaufenben ©efd^offe

genau htoba(i)ttnh , oft nad^ jebem @c^u6 toieber auffbringenb unb

beim ^efel^I: „geuer" fid^ toieber meberlegenb.

33on ben Seuten feiner ^Batterie tourbe er toal^rl^aft öere^^rt,

obgleidj) er fe^r ftrenge unb fd^arf, aber an^ geredet im ^ienft

mar unb feinen ßeuten nid^t§ gumutljete, ma§ er nid^t felbft mit gu

leiften öermod^te; fie folgten i^m ba^er blinb überall ßin o§ne

3agen; l^atte fid§ bod^ ber Glaube hti i^nen feftgefe^t, ha^ er un=

öertüunbbar fei, eben meil er fid^ öor feiner ©efa^r fdiente, aber

tro^bem nic^t bie fleinfte S^erle^ung erlitten f)attt, toenn i^m audfi

öerfc^iebene Tlak fd^on bie Uniform burd)löd^ert mar. tiefer

@Iaube mürbe gerabegu unerfc^ütterlid^
,
feitbem er eine§ Xage§ in

munberbarer Sßeife bem faft unabmenbbar erfc^einenben 2^obe ent=

rönnen mar. ©eine S3atterie befanb firfi nämlid^ in heftigem geuer

gegen mef)rere frangöfifdjie S3atterien, hk ©efd^ü^e l^atten fd^on

gmeimal ijre Stellung änbern muffen unb ftanben jje^t gebedft bid^t

!^inter ber §ö^e eine§ 23ergfamme§, fo ha^ fie bie Stellung ber

feinblid^en S3atterien nur nod^ an bem über biefen lagernben $utüer=

bambf erfennen fonnten unb biefelben unter Leitung ber auf ber
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^öl^e Itegenben Offtsiere §auptfäd^Itd^ tnbtrect befd^iefeen mußten.

^tx „tüilht 3Jlann'' fjkli auf feinem ffeinen, feurigen ^at)pen

gleidöfattS na^e ber ^öl^e, aU eine feinblid^e Granate unter i^m

in bie Sruft feinet $ferbe§ brang, bort crepirte unb ben O^eiter

nebft 6attel unb SSorbert^eit beg $ferbe§ im 58ogen borttJärtg

marf, toä^renb ha§ ©intertl^eil in taufenb ge^en rüc!tt)ärt§ stoifd^en

hk ^Batterie ftog. M^ man l^ingueilte, ftanb ber „toilht 3Jlann"

bereite aufredet, na§m ru^ig fein gernglaS an bie ^ugen unb gab,

al§ fei er felbft hdbd gar nic^t betl^eiligt getoefen, nur feiner greube

barüber 5(u§bru(f, H^ S^iemanb tüeiter öerle^t fei, aU fein treuer

diappe, beffen 35erluft i§n natürlid^ fel^r fd^mergte. (5r felbft §atte

faum eine ©d^ramme babon getragen, unb fein ^röpfd^en S3Iut

öerloren.

^Tn einem biefer 2^age fafeen toir nun beim Srü^fd^oppen am

genfter be§ ^otel-^aftgimmere, al§ ber „ttiilbe SJ^ann" mit feinem

ebenfo fd^neibigen „Slbjutanten" quer über ben öor un§ liegenben

DJlarftpIa^ l^erüber jagte. 51I§ er bie ©trafee freugen tooöte, bie

öon Sul^rmerfen überfüllt toar, trat eine ülö^Iid^e ©todfung unter

benfelben ein, bie ben beiben Offizieren ben Uebergang über biefelbe

öerfperrte. '^od) — toix trauten unferen Singen faum — o§ne

äögern §atte ber Hauptmann feinem ^ferbe bie <Bpoxtn in bie

Sßeid^en gebrüdft, l^ob e§, unb in einem weiten, eleganten Sprunge

fefete er mit bemfelben über ben fleinen, bor i^m ^altenben ßeiter=

h)agen l^intoeg, fo ha^ bie auf bemfelben fi^enbe grau bleid^ öor

©d^redf, freifd^enb auf h(\^ @tro5 be§ @i^e§ gurüd fanf, unb ber

gerabe hex feinem ^ferbd^en befd)äftigte 3Jlann fid^ mel)rmal§ öor

Staunen erft bie Singen rieb. 3^m folgte nid^t iueniger fidler fein

Lieutenant. 2ll§ er bann öor unferem genfter l^ielt, unb über ben

<Btanh ber 3)inge in Paris fragte, rief ein ^amerab au§ bem im

1. ©tocf gelegenen ©peifefaal, ber ben Sprung nid)t mit angefel^en

f^aik, unb bal^er leife baran gtüeifelte, tüenn ber „toilbe ^ann"
über einen öorüberfal&renben SBagen fpringen fönne, fo toürbe er öiel=

leidet aucl) ä la 3J?ündö6aufen gu $ferbe um ben ©fetifd^ bort oben

^erum reiten fönnen. ^aum l^atte ber Spred^er bie grage, ob er oben

aud^ Sect finben würbe, bejaht, fo toar D^ojs unb S^leiter im §aufe

öerfd^töunben, unb balb hörten ioir S3eibe bie treppe ]^inanf= unb

in ben Speifefaal ^ineinpoltern , üon too ber S3urfd^e ha^ $ferb
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bann mit ber größten SSorfid^t unb Wlnfjt toteber gur Xreppe fier^

unter leiten mufete.

2lm 30. 3anuar traf enblic^ bie fidlere ^kd^rid^t üon ber ^t^

fe^ung öon Paris unb bem 20tägigen SÖaffenftiÜftanb ein, unb

am 31. ber ^tW, am nädj)ften Xage nad^ Tours öorgurüdfen,

mol^in hJir toä^^renb be§ 2Saffenftiüftanbe§ in§ Onartier fommen

foEten, um Le Mans für ha^ III. (Eoxp^ gu räumen. Sßer mar

mol^I frol^er toie hjir, unb e§ war bann aud^ ein red^t üergnügter

^benb, ben mir in größerem Greife pr geier biefe§ fd^önen,

mid^tigen 2:;age§ bei fröftlidiem @efang unb einem guten tropfen

Sßein gemeinfam öerlebten.

1. ^feßtuar (3Jiittn)od^). D§ne ha^ m\§> bie Trennung irgenbmie

fd^tüer mürbe, tierliefeen mir am OJ^orgen be§ 1. gebruar gegen

10 U^r M bem ^errlidiften Söetter bie fd)mu^ige, aHmä^Iid^ redjt

langmeilige ^taht Le Mans, in ber mir im fangen 11 botle

2^age öerbrad^t l^atten, unb bie in ber §auptfad§e nur ben ©inbrucf

einer burd^ (Sd^reden unb @räuel be§ triege§ im ftöd^ften @rabe

ungemüt^Iid^ unb ungaftlid^ gemarf)ten ©tabt bei un§ hinterließ. —
Heber Mulsanne mit feinen Erinnerungen an unfern gefä^rlid^en,

abenblid^en D^itt am 11. Sanuar trabte ber ©eneralargt mit mir

allein burd^ eine red^t l^übfd^e ©egenb nad^ bem ©täbtd^en Ecommoy,
mo mir in einem alten, rec^t öernadöläffigten §aufe ein Ieiblicbe§

Unterfommen , namentlid) red^t gute Letten , aber nur fe^r mäßige

^Verpflegung fanben. 2)ie alte TSjäftrige 3^ame, M ber mir im

Ouartier lagen, bel)aubtete, ha^ bie bielen ©urd^güge unb (Sin=

quartierungen frangöfifd^er Gruppen unb nod^ meit me^^r ha^ xM-

fid^tSlofe Sluftreten unb bie unerhörten, maßlofen 5lnforberungen

ber granctireurbanben ben Ort fo auSgefogen Ratten, ha^ faum bie

notbmenbigften ^^al^rungSmittel aufzutreiben mären. S)aß biefe

eingaben bod^ mol^I ni^t fo gang ftid^^^altig fein fonnten, üerriet^

un§ ha^ 5luffinben öon frifd^en Sßeintrauben, bie nad^ SVerfiegelung

ber (Sd^nittflädfie be§ @tiele§, ö£»rfid)tig über bünne Söafdjteinen

aufgehängt maren , unb in me^rfad)en D^ieifien über einanber ein

giemlid^ geräumige^ 3intmer anfüHten. 2)a inbeffen bie §au5§errin

felbft eine mürbige ©reifin unb i^r gactotum, hk 2ßirt§fd§afterin,

^ödt)in, (SJefeEfd^afterin unb 9Jläbd)en, furg, mirflid) eine Wienerin

für 3l(Ie§, gmar !aum jünger, bafür aber befto felbftbemußter einer=

feit§ unb furd^tfam unb ängftlid() anbrerfeit§ mar, fo begnügten mir



367

im§ hamit, einen Xf^dl ber l^errlid^ fd^marfl&aften, füfeen 2;rauben

pr ©rgängung nnfere§ nod^ mentger tote frugalen, man fönnte faft

fagen, erbärmltd^cn 2}ltttag§= unb 5tbenbeffen§, l^erangusie^&en. ^ie

tJreube über ha^ öorläuftge ®nbe be§ blutigen £riege§ unb bie

5lu§fidöt auf eine lange SBaffenru^e in bem frönen Tours, bem

fleinen Paris, unter ben günftigften, äufeeren S5erf|ältniffen toar gu

flrofe, um un§ nid^t biefe geringe (Sntbel^rung leidet öerfd^mersen gu

laffen. 8efamen toir bod^ toäl^renb beg 20tägigen 2öaffenftiIIftanbe§

nid^t nur eine täglid^e 3ulage üon 20 granc§, fonbern aud§ nodö=

mal§ ha^ öotte DO^obilmad^ung^gelb auSgesal^It, unb würben toir

bod^ tro^bem mit tjolter ^Verpflegung einquartiert. Qubem toar

t)iefelbe für Offiziere unb OJlannfd&aften genau geregelt unb fd^rieb

für jebe (^!^arge fotüoT^I bie 3^^^ ber ©änge, wie bie Sl^enge unb

^rt ber minbeften§ p liefernben 9^a]^rung§= unb ©enufemittel unb

ber p üerabreid^enben (Setränfe üor; fo für bie einfad^en ©olbaten

§. 33. p jeber ^auptmal^lgeit V3 S^afd^e Sanbtoeineg (vin du

payx), ober S3ier, fowie ^abaf, aber für un§ Offiziere leiber feine

(Zigarren.

2öar e§ nun bie greube l^terüber, ober ber nüd^terne, nid^t

überlabene 3JJagen, tt)a§ un§ in biefem altel^rwürbigen ^aufe, beffen

S5efte§ bie 2lu§fid^t auf ein gegenüberliegenbe§ Df^onnenftift mit

feinen fauberen @arten= unb ^arfanlagen War, fo überaus l^eiter

ftimmte, ha^ felbft unfer Iieben§würbige, aber ftitt ernfte ^.orp§-

Slubiteur an unfern au§gelaffenen ©djiergen fid§ mit bet^eitigte, ha§

blieb mir ^tioax zweifelhaft, jebenfaES aber fc^liefen wir nad^ bem

Sad^en unb Sdier^en, bem ©ingen unb fangen unb ber frö^Iii^en

^eiterfeit fo auSgegeid^net, ha^ Wir nid^t einmal Qdt unb ßuft

l^atten, barauf gu ad^ten, ob e§ tttüa in biefen weiten, l^alb öer=

fatlenen, büfteren unb beinal^e un^eimlid^en D^äumen wirflid^ in ber

OTcitternad^tSftunbe gefpuft f}ahe, wie bie 2mk überatt in ber Stabt

feft glaubten. SSieEeid^t l^aben fie aud^ unfer lautet herumtollen

an jenem 5lbenb für ©efpenfterfpuf gel^alten unb fi^ über bie

ben maudits Prussiens üon ben Un^^olben angetl^anen Ouälereien

unb S3eläftigungen nod^ nac^träglid) bon bergen gefreut.

2. ^eBxnax (2)onnerftag). 3n freubigfter (Stimmung unb M :^err=

lid^ Warmem grüöling§wetter festen wir ben Tlax\ä) burd^ eine

walbreid^e @egenb bi§ Chäteau du Loir fort, auf Weld^eS fid^

öon ber ^ö^e ber (E^auffee bor bem 6täbtc|en an^ ein überrafc^enb

- i
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fd^öner ^lic! eröffnete. 6dööne 2anh^äu\tv unb SSiüen, umgeben

bon Härten mit ben l^erdi^ften grüftlingsblumen
,

stotfd^en faftig

grünenben D^afenfläd^en, fletne (©c^Iöffer mit ^errlirfiert $arfanlageit

umfrängt, gießen fid^ bou beiben Bergabfiängen in ha^ lieblid^c

Loir-^^al ^tnab, in toeldöem fid^ ha^ ©täbtd^en gu beiben Seiten

be§ 5Iuffe§ au^be^nt, öon bem an^ lüieber mä) atten D^ltd^tungen

t)in fic§ §el(e, fd^nurgerabe ©trafen unb ^^auffeen, meiften§ burd^

^o^e ^appelalleen eingefafet, meitl^in leucjtenb in§ ßanb ^inein=

Stellen. §ier fanb ic6 aud^ bie erften blül^enben ©d^neeglöcfdöen

unb S5eild§en in bem ©arten unfereS Ouartiergeber§ , tüäl^renb

unfere Slufna^me unb 25erpf(egung 5lnfang§ menig befriebigenb

mar. —
S3a(b prten mir aud§ ben @runb hierfür, njeldfier e§ un§ aud^

erflärlid^ mad^te, ha^ tro^ be§ überaE amtlid^ öerfünbeten Sßaffen*

ftillftanbe§ bodj) tüieber einige 6oIbaten üon un§ auf bem 3J?arfdS)e

angefc^offen njorben loaren, ob burd^ S3ürger ober granctireurS,

fonnte nid^t feftgefteßt n^erben. 2)a6 fie^tere tral^rfdöeinlicl pm
Xf)til öon ber befte^cnben Sßaffenru^e nocft feine amtlidjie ^enntntfe

erl^alten §aben mod^ten, toar ja möglid^. 5luffa(Ienb mar e§ aber,,

bofe hk 2anh=, toie aud^ bie ©tabtbemol^ner bie ^efe^ung öon

Paris unb ben Slbfd^lufe be§ 2ßaffenftiIIftanbe§ abfotut nid)t glauben

toollten tro^ ber S3efanntmad^ung be§ Maires. 3nt (5Jegent{)eil,.

fie njaren ber feften Uebergeugung , ha^ biefe D^ad^rid^ten , meldte,

tüie e§ fdj)eint, guerft burd^ unfere Ouartiermad^er befannt mürben,,

bie in 2 grofeen ©tappen nad^ Tours öorauSgeeilt unb für bie

19. S)iöifion Quartiere angemelbet unb au^gefud^t Ratten, öon ben

©euifd^en nur erfunben feien, um hk D^ieberlage, meldte bie Slrmee

be§ springen griebrid) £arl burd^ bie Loire-3lrmee unter Chancy

M Laval erlitten f)aht, gu öerberfen. 5ßon Tlnnh gu 3Jlunb ging

bie D^euigfeit, bafe aud^ Le Mans bon ben frangöfifd^en 2^ruppen

tüieber genommen fei, ha^ bie öoüftänbig gerfprengte unb oernid^tete

beutfd^e Slrmee fid^ in öottfter 5(ud)t nad^ Tours befinbe unb nid^t

nur öon ber Loire=5Crmee l&art öerfolgt, fonbern aud§ öon aUcn

(Seiten burd^ hk S3emo]^ner bebrängt unb oollftänbig aufgerieben

mürbe. Um ße^tere§ nun möglid^ft gu öerl^üten unb fid§ bie

MrfsugSlinie frei gu l^alten, f^aht ber $rin§ IJriebridö ^arl nid§t

nur feine 3Jlannfd^aften unb Dffigiere angemiefen, biefe ßügen gu

verbreiten, fonbern fd^Iauer 2öeife auc^ hk Maires unter Sin-
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bro^ung fofortigen (5rfci&te6en§ im SBetgerungSfaHe gegtüuiigen, hvLxä)

^roflamattonen unb offentltd^e» Sluerufenlaffen überaß btefe falfd^en

Behauptungen befannt %vl mad^en.

21I§ bann aber unfere Gruppen luftig fingenb Ijeraufamen unb

ftramm unter S^ronimeltüirbel unb mit füngenbem «Spiet in i^ren

neuen, refp. toieber im beften 3iiftonbe befinblict)en
,

faubern Uni=

formen mit felbftbetoufeter 8ic()er5eit unb ftoljer @iege§freube in

bie 'Btaht einmarfd^irten , unb fo gang unb gar nid^t ben (Sinbrucf

einer gefd^Iagenen 5trmee maci^ten, ha fingen bie ßeute bod^ an,

ettoa^ ftu^ig su toerben. — 3e^t !am audj) unfer Ouartiertoirt^,

ber fid^ bi^^er mit unöerfennbarer Slbfid^tlid^feit hd un§ nod^ nid^t

gegeigt l^atte, in fel^r befcf)eibener Haltung l^eran unb fragte gang

verlegen, ob e§ benn toirfli^ toal^r toäre, ba^ Paris fapitulirt

f)abe, unb ha^ bie beutfd^en Gruppen in bie §auptftabt eingesogen

feien. 51I§ toir fragten, ob ber Maire bie§ nid^t fc^on öffentlich

befannt gemad^t fjäik, ergäl^Ite er un§ bie oben erloä^nten, aben*

teuerlid^en @erüd^te oon unferer angeblid^en D^ieberlage M Laval,

Don bereu 2ßat)r^eit Sebermann feft übergeugt getoefen fei. — Sll§

bann fid^ attmä^lid^ aud^ ber Glaube an ben Slbfd^Iufe be§ SBaffen*

fti(Iftanbe§ M hcn grangofen gu befeftigen begann, ha getoann bod^

enblidj) bie greube über benfelben unb bie S3eenbigung ber fd^toeren

^riege§not§ bie Dberl^anb in ben ®emüt§ern, unb fd^nett ftettte fid^

allgemeiner Subel unb ein gemütl^lidöer ^txtd)x mit unfern ßeuten

ein. 2Iud& toir empfanben fe^r balb biefen Umfd^tag ber Stimmung

in bem S3ene^men unfere§ Ouartiergeber§, ber je^t 5llle§ herbeiholen

liefe, n)a§ tüd^e unb Kelter &nk^ unb @dömadC^afte§ barbot, unb

ber bann fogar mit un§ gemeinfam ha^ 2)iner einnahm. — S3ei

ber Unterl^oltung geigte e§ fid^ freilid^ fe^r balb, ha^ ber ^od^mutl^

unb bie ^ra^lfud^t ber grande nation nod) feine§n)eg§ gebrod^en

war. — 2ludö unfer SBirt^ toollte natürlid^ nid^t gugeben, ha^

granfreid^ befiegt fei. S3ei Weissenburg, Wörth, Sedan 2C.

feien bie grangofen tt^o^I burd^ bie gemaltige Uebermad^t ber

S)eutfd^en gurüdfgebrängt ober umgingelt, aber ebenfomenig befiegt

morben, mie bie Erfolge M Metz, Strassburg, Orleans burc§

bie (Setoalt unferer Sßaffen, ober burd^ bie 33elagerungen ^erbeigefül^i^t

feien, fonbern bie armen, tapfern Solbaten mären einfad^ fammt ben

g-eftungen üerfauft unb üerrat^en morben burd^ i^re üon ^eutfc^lanb

beftod^euen Sü^rer. „SBäre Bazaine g. 33. nid^t ein @rg=35errät]^er

24
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Qeirefett, ber fein SSaterlanb getotffenlDg üerfauft !^abe," fagte ber

Wnifj unter anbern, ,,fo Ijäitt er fic^ mit Setd^ttgfeit o^ne grofee

S5erlufte burc^fd)lagen unb mit Mac Mahon bereinigen fönnen."

„Unb märe Mac Mahon nid^t unglücftidöer Söeife in Sedan öer=

tt)unbet tüorben, fo mürben bie erfauften Generale nid^t ben

^aifer unb ba^ gange franjöfifd^e §eer ben 2)eutf(jöen al§ ®e=

fangene §aben in bie §änbe fpielen fönnen!" „Au diable les

traitres, les perfides voleurs!"

„2öa§ 3^r aber je^t bei Orleans, Vendome, Le Mans 2C.

toor (Sud^ gurüdgebrängt l)aht, o^ne fie mirflic^ %u befiegen, hü%

toaxm ja ntd^t mel^r mirflid^e ©olbaten, fonbern nur Gardes

mobiles unb Gardes nationales!'' „3a/' rief er pat^etifd^,

„ptten mir bamal§, al§> mir nod^ mir!Iid§e ©olbaten, noc^ eine

ed^te fran§öfifd^e Slrmee befafeen, fo tüd^tige unbefted^Iid^e Generale

mie je^t, ober je^t, mo mir biefe Generale, mie Chanzy gefunben

pben, nod^ mirflid^e frangöfifd^e ©olbaten gel^abt, bann mürben mir

löngft in S3erlin aU Sieger eingesogen fein, ftalt ha^ Sf)r üom

@Iüd begünftigt, je^t burd^ unfere <Sc^uIb in Paris eingerütft feib."

„§abt 3^r bod^ auä) Paris nid^t mit Sßaffengemalt nehmen fönnen,"

fügte biefer gute grangofe i^ingu, „fonbern nur burc^ ©unger, unb

mer meife, ob nid^t aud^ ]^auptfäd)Iid^ mieber burd^ S5errat:^ ber gü^rer;

benn ha^ bie ^eutfdf)en bie ^aar gortg um Paris in ^eft^ l^atten,

ha§ miß 9lid^t§ fagen, bamit mar Paris nod^ lange nic^t genommen,

aber bie S)eutfdEien magten ben eigentfid^en Singriff auf Paris

befel^alb uid^t, meil fie fid^ oor ben 33arricaben fürd^teten 2C."

^nx% , e§ ift unglaublid^ , mie hk grande nation aud^ je^t nod^

fid^ ftolg aufbläht unb prallt, unb mie menig fie burd^ alle il^re

D^ieberlagen unb 35erlufte bi§ je^t nod^ gebemüt^igt ift. Slber ein

SJlittel giebt e§.bod^, biefen tira^Ierifd^en §od^mut^ gu bred^en, menn

man nid^t rul^ig unb gebulbig genug bleibt, um über folcl)e Sln=

mafeungen einfach gu lad^en, unb bie§ 3}littel ift, mit ipen orbentlic^

^eutfd^ gu fpred^en. ®enn menn man nur biefen unoerfc^ämten

Slnmafeungen unb ^raljlereien orbentltd^ grob, ober mie man gu

fagen pflegt, gröber mie grob entgegentritt, fo oermanbelt fid^ ber

brüllenbe, fd^einbar blutgierige Söme fd^nell genug in ein unfd^ulbige§,

gal^meS £amm, unb an^ bem pro^igen ^reufeen^greffer ift bann im

©anbumbrel^en ein fried)enb freunblid^er, beöoter unb galanter

grangofe gemorben.
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STuc^ mir mufeten fdöttefelicö 3U btefem Dflabtcalmtttel greifen unb

maren mit ber 3Sirfung beffelkn öoüfommeii gufrteben.

3. Sfeßruar (greitag). ^a bte Stugficftt, nod^ einmal in ber noc^

fleineren ®tabt Neuille Pont Pierre D^lad^tquartier p nehmen

md) htn (Erfahrungen ber legten ^age unb bei ber UeberfüIIung

be§ Drteg mit S^ruppen ni^t fe^r üertocfenb erfd^ien, fo fjaik fid)

ber ©eneralarjt entfi^Ioffen , ben D^eft be§ DJlarfc^eg bis Tours in

einem S^age prüc! gu legen, obmo^I bie Entfernung chm 45 ^iIo=

meter betrug , nnb ha§ Sßetter fi^ eitoa^ öerfc^Iec^tert t^aik. ©»

mar gmar noc^ milbe grü^ia^r^roitterung , aber ber §immel mar

boc§ bemölft unb fanbte l^in unb mieber einen feinen D^legen auf

nn§ ^erab, ben bann hk marmen Sonnenftra^Ien freiließ balb

tüieber auffogen. 2öir ftatten aud^ bieSmal feine S3urf(^en mitge=

nommen, biefelben mußten öielme^r bie S3egleitung unfereS ^cten=

unb ©epäd'magen» übernehmen, ha bie Bagage be§ (Btabt^ grofeen^

t^eilö nur U^ Neuille unb erft am folgenben 2^age nacg Tours

Öinein fu^r. ^ie @egenb bot öiel 2lbmec§felung , namentlid^ mar

ber D^ücfblic! auf ha^ %f)al be§ Loir mit ber Btaht Chateau du

Loir üon ber §ö^e be§ linfen glufeuferS faft noc^ tieblid^er, mie

auf ber anbern (Seite; bie SBege maren trocfen nnb giemli^ glatt,

fo baB mir rafc§ üormärt§ fameu. ®er ©eneralargt ritt an biefem

2^age fein fleinereS, etma§ unruhige» $ferb, me(d^e§ hk legten

Tläxid)e bei ber 33agage mitgemacht t}atk unb überhaupt attein no(^

unruhiger unb heftiger ging, mie in ber (S^olonne; e§ fiel häufig

beim antraben, ober S5erftärfen be§ Grabes in @a(oppfprung unb

mar bann fdimer mieber in S^rab p bringen, menn i(i) nic^t etmaS

5urücf, aber boc^ immer nod) in gleicher §ö^e blieb. 2öir maren

etma 10 Kilometer meit geritten, al^ beim S^raben auf t^eilmeife

frifc^ aufgefc^ütteter (^^auffee be§ @eneratarste§ ^ferb mieber in

(SJalopp fiel, fo ha^ iä) meinen S3raunen etma§ antreiben mufete,

um nic^t gu meit gurücf gu bleiben, gumat mir mitten in einem (Se=

fpräc^e maren. hierbei mufe ic^ mid^ mo§I, um beffer §u ^ören,

etma§ üorgebeugt unb ben Sügel nict)t ftraff genug gehalten §aben,

fur§, mein $ferb ftolperte über eine aufgefc^üttete ©teile, lie^ fid^

5mar l^od^reifeen, fiel bann aber nod^matS fo tief unb sugktd^ etma§

nac^ ber ^tik mit ben 35orberbeinen in bie ^niee, ha% i<i) mit bem

linfen g-ufe Q^gen bie (S^^auffee ftiefe in bem S(ugenblicfe, mo ic^ bie

8cf)enfel feft angelegt, bie ^eine ftraff geftrecft unb mic§ mit bem
24*



372

Oberförper toeit m^ l&inten surücfgebogen ^atte, um ha^ $ferb leidster

lüteber fiod^retfeen gu fönnen. Se^tere§ gelang mir fretlt^ an^, fo

hai meber $ferb, nod& xä) tüixtli^ gu gad famen ; aU iebod& ba§

$ferb mieber feft auf ben 33etnen ftanb, unb td^ bem Generalärzte

narf)traben mottte, fd^ofe ntir ein fo l^eftiger, fd^arfer ©d^merg burd^

ben Dberfd^enfel , bie §üfte unb linfe D^lüdfenfeite , ha^ mir bie

S^ränen in bie 2(ugen traten unb id^ mid^ an ber SJlä'^ne unb bem

©attelfnopfe feft Italien mufete, um nid)t öom ^ferbe l^erunter gu

fallen, unb jeber S3ett)egung§üerfudö im §üftgelenf fteigerte biefen

<Sd^mers auf§ ©öd^fte. (5§ mufete entmeber ein D^erö ftarf gegerrt,

ober ein mel^r ober njeniger grofeer X^eil eine§ ber Dberfd^enfels

mu§fel eingeriffen, ober mit feiner ©e^ne öom ^nod^en abgeriffen

fein. Slttmä^Iid^ berul^iöte fid^ ber ©d^merg tttva^, unb nad^ einiger

Seit fonnte \ä) fogar mieber, toenn aud^ nid^t o^ne unangenehme

©d^mersen, neben meinem (Ef)ef m'eitertraben, bi§ toir nad^ unferem

cigentlid)en Dlad^tquartier, bem ©täbtd^en Nouille famen unb bort

eine längere S^ü^ftüdfepaufe gu mad^en un§ entfd^Ioffen. — Rotten

fid^ beim D^eiten bie 6dömer§en siemlid^ üerloren gel^abt, fo ba^ id)

bie 10 — 12 Kilometer o^ne befonbere Slnftrengung l^atte gurüdlegen

fönnen, fo mar bagegen jeber SSerfudö allein oom $ferbe %n fteigen

gans unmöglid^. ®§ blieb bal^er nid^t§ übrig, aU ha^ ein «Stn^I

geholt tüurbe, icf) mirf) üorfid^tig auf ben §al§ be§ $ferbe§ nieber=

beugte, tüä^renb ein STnbrer mein red^te§ S3ein langfam unb tior=

fidfitig rürfroärt§ über ben Sattel §ob, unb ein dritter mic^ linfer-

feit§ unierftü^te, 6i§ id^ glüdlid^ auf bem ^infjk ftanb unb bann

üon 2 ßeuten herunter auf bie (5rbe gel^oben mürbe. 3Iuf ben

(Säbel geftü^t unb meine l^eftigen ©d^mer^en mit aller @emalt öer=

beifeenb, fonnte id^ langfam pm ©aale gelten, mo mel^rere befannte

Offiziere bereite M Speife unb Xranf fafeen, unb balb maren toir

im l^eiterften $laubern unb Srinfen, bi§ mir plö^lid^ inne mürben,

mie fd^nett bie 3ett öerflogen mar. Se§r angenehm mar e§ mir,

ha^ ber ©eneralargt fid^ ben Offizieren pnäd^ft anfd^lofe, meldte

bie tierfäumte 3^tt nad^^olen mufeten, um red^tgeitig nac§ Cercelles

gu fommen, melc^e^ S)orf etma 8—9 Kilometer fübmärt? nal^e ber

©^auffee lag. S)a§ Slbfi^en mar fd)on umftänblid^ gemefen, ha^

5(uffi^en fd^ien aber faum möglid^, um fo mel^r, al§ mein allein

äurüdf gebliebenes $ferb beftänbig l^in^ unb ^ertrippelte unb feinen

üorauSlaufenben @efäßrten ungebulbig nad^ftrebte. 9Jlit Unterftü^ung
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t)on 4 3Jlann tourbe iä) enbltd^ in äl^nlid^er SBeife , tt)ie beim 5(6=

fi^en, langfam in ben <BaM geBrad^t, nic^t o^^ne toieberl^Dlt bie

^eftigften ©d^mersen haM p flauten, taum fafe id& aber feft im

^aM, fo maren and^ bie ^d^mersen faft gang tjerfd^munben unb

blieben e§ aud&, fo lange x^ jebe bebeutenbere unb fd^nellere ^e=

tt)egung bet Seine forgfam üermeiben fonnte. 51I§ id& bann bie

(s:]Öauffee lieber erreid^te, fal^ id^ W 4 bi§ 5 Ferren in fd^Ianfem

^rabe bereite über 1 bi§ IV2 Kilometer meit tjor mir reiten.

^tm brauner fpi^te fofort bie D^rcn nnb brängte fo üortoärtS,

ha^ er nur fd^toer gurüc! gu flauen toax
; fo liefe id^ i^m benn mel^r

unb me^r bie ^üqü frei, unb balb fd^ofe er in fd^arfem (Galopp

hat)m, merfmürbiger Sßeife, ol^ne ha^ mir hk^ bie geringften 23e=

fd&loerben öerurfad^te. 2lt§ hk SSorau^reitenben mid^ fo fd^nell

fieranfommen fallen unb hörten, gaben fie i^ren ^ferben bie <S|3oren

unb ftürmten halb im Galopp, balb in fd^arfem Srabe, nid^t feilen

aber aud^ im toüften Karriere born)ärt§, U^ unfere 2öege fid^ trennten,

fie feittr)ärt§ abbogen unb ber ©eneralar^t mid^ bann langfam ttieiter

reitenb erwartete. 51I§ toir nad^ ber Ubr fa'^en, ftcdte fid^ ]^erau§,

ha^ tüir biefe 8 bi§ 9 Kilometer in tttüa 15 OJlinuten, b. §. ben

Slilometer in tttda P/4 bi§ 2 ÜJlinuten prücfgelegt Ratten, tro^bem

ftatte xä) niii^t bie geringften ©d^mer^en empfunben, mol^I aber toaren

au^ unfern S3raunen eine 2trt 2(pfelfc§immel geworben, fo ^atte fid^

ber ©d^toeife im bidfen Sßinterfett bei il)nen gu ©d^aum umgetoanbelt.

^ie uod^ übrig bletbenben 12 bi§ 15 Kilometer tourben 5(nfang§

leidet übertounben, gumal bie @egenb mit jebem njeiteren Kilometer

reigenber tourbe. 3)ie S3erg!öö§en begannen fidt) mit alten, trofeig

bareinfdE)auenben unb mit neueren, gefd^madtoott unb too^nlid^

erbauten ©d^Iöffern, mit ßanbpufern unb SSitten gu bebedfen, bie

meift in au§gebe§nten $ar! = SCnlagen unb toeit fid^ ^ingie^enben

^Salbungen lagen, ober mit faubern, im erften grül&lingggrün

:prangenben @ärten mit blü^enben 2Ranbelbäumen unb fnofpenben

8träud^ern umgeben toaren. 3}leiften§ führten lange, toeifeglänsenbe

Sal^rtoege, üon l^o^en S3aumalleen eingefafet, ober ^errlid^e S(uf=

fahrten unb (§p^tn umranfte, prunfenbe ©infal^rtlt^ore gu ben-

felben unb öon i^ren t^urmgefd&mücEten Sinnen l&erab me^te bie

£ricolore, ober mit Söappen gefd^müdfte gal^nen flatterten luftig

im leifen ^^rül^lings^aud^e. 3e mel^r toir un§ Tours aber näberten,

befto mel&r mad^te ftd^ bie 2)^ubigfeit ber $ferbe geltenb, toeld^e ben
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bettreiten gröfeten Xijdi be§ über 45 Kilometer langen SöegeS in giemltd^

fc^arfem Srabe, fogar im (Salopp unb Karriere prürfgelegt Ratten,

befto anftrengenber mürbe ami) ha§> D^eiten unb um fo unerträg=

liefere ©d^mergen [teilten \xä) bei mir ein, ha bie üerle^te $art§ie

entgünblic^ anpfdömellen unb brennenb l^eife gu merben begann, unb

ba^er jebe unfanfte S3ett)egung, jeber l&arte Stritt be§ $ferbe§ bie

Sd^mergen tierme^rte. 3e^t Ratten mir bie SSorftabt Saint-Sym-

phorien erreid^t unb bogen auf ben runben $Ia^ ein, auf bem am
20. ©egember unfere @efc§ü^e aufgefaf)ren unb Tla\ox v. Scherff

öermunbet morben mar. Uebermältigt oon bem unbefc^reiblic^ fc^önen

SInblicf, ber fid^ un§ üon l^ier an§ auf Tours eröffnete, hielten mir

unmitlfürlid^ bie $ferbe an unb üerfenften un§ in ha^ fc^öne 23ilb,

ha^ üom ^egember ^er in golge ber bamal§ beftel^enben 2tuf=

regung unb 2lblen!ung burd§ bie !riegerif(^en ©reigniffe bei mir nur

noc^ eine fe^r unooEfommene, fc^road^e Erinnerung ^interlaffen

hatte. — S)ie breite, Don Saiden, Sanbfiäufern, (Sorten unb $arf=

anlagen eingefaßte, gur Loire §inabfteigenbe Straße, hk fid) in

fd^nurgraber D^id^tung burd^ bie meit^in fid^ au^be^nenbe ^taht

fortfe^te, bie lange , munberöotte ^rütfe über ben breiten Strom,

bie mächtige ^at^ebrale, bie öielen ftattlic^en Käufer unb ^ird^en

ber überaus faubern ©tabt, ba§ SltteS erfd^ien mir biet fc^öner,

entgürfte ha§ 5luge meit me!§r, mie bie§ mir tiom ^egember §er in

ber (Erinnerung mar. ®ann ritten mir über hit lange S3rüc!e,

meldte §ier bie mel^^ a(§ 1500 gufe breite, oon einer größeren unb

einer fleineren 3nfel in brei 2(rme get^eilte Loire überfpannt. ^ro^

i^rer Sänge befifet hit S3rüd'e eine fe§r hthtnttnht breite unh xnl)t

auf mäd^tigen, maffiüen Steinpfeilern unb S3ogen, bereu meiß=

glängenbe Ouaberfteine fid^ einbrudtsüott öon ben bläulid^en glut^en

be§ Stromes abgeben, mä^renb ha^ frifd^e (Srüu unb hit ^übfd^eu

Saumgruppen ber 3nfelu bie (Sinförmigfeit be§ langen S3rüd£en=

baueS mo^lt^uenb unterbrechen. 3)aS le^te Stüdf beS 2Sege§ über

ha^ glatte Straßenpftafter, auf meld^em bie ööllig ermübeten unb

überanftrengten ^ferbe beftänbig ausglitten unb gu ftürgen bro^ten,

mar für mid^ nod^ eine ma^re SJlarter unb äußerft anftrengenb.

3}^eine Slufmerffamfeit mürbe sugleid^ ^ierburd^ fo bollftänbig in

Stnfpruc^ genommen, ha^ id) gunäd^ft öon ber Stabt nur ben allge-

meinen (Sinbrucf ber Sauberfeit unb (Elegang, beS D^eic^t^umS unb

beS (Sroßftäbtifd^en erhielt.
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(^nblidö gegen 2 U^r 9la(fimittag§ , mä) faum 4V2ftünbigem

mt itnb einer D^u^epanfe üon m^ V/i (Stunben ®aner, langten

totr glürfltd^ ör>r nnferem Ouartler in einem frfiönen, l^Dc^ariftDfratifd)en

iinb umfangreichen ©ebäube her gräflid^ Be.fc^en gamitie an, auf

bcffen geräumigem unb äufeerft fauber gel^altenem §ofe fid) bie

eleganten gräflichen Stallungen, Sßagenremifen unb 2)ienertt)o^nungen

befanben. S)a§ ©au?, ober eigentlid^ ha^ gräflicfie ©tabifd^Iofe Tag

am @nbe be§ großen, fdjönen Pa^e§, auf toeld^em fid^ bie ^at^ebrale,

ein töa^rer SBunber^tunftbau erfiebt unb geftattete une einen (Sin*

blirf in ben na^en bifd^öffid^en ©arten. — Unfer SBagen unb bie

Surfd^en traren bereit? längere 3eit bort, fo ha^ mir unfere 3immer

in gemüt:^Iid)em 3uftanbe üorfanben, id^ gunäd^ft freitid^ nur eine

geräumige 3Jlanfarbenftube mit einem ^errlid^en 33Iitf auf einen

^l^eil ber ^att)ebrale unb mit einem gang auSge^eid^net guten ^tik.

— @? mar ein langmierige?, mül^fame? unb fd^merg^afte? Unter=

ue:^men, mid) öom ^ßferbe l^erunter unb W fd^male S^reppe p
meinem Simmer l^inaufsubringen, \iQi id^ fomo^l ber Sc^mergen, mie

ber Steifheit unb abfoluten S3emegung§=Unfä5igfeit ber S3eine megen

felbft nur menig l^ierbei mit:^elfen fonnte. @? maren ber £)ber=

Ia§aret^gel)ülfe , unfer S^reiber unb alte 3 23urfd^en nDt:^ig, um
mir '^o^ SIbfteigen öom $Pferbe p ermögli^en ; mä^renb id^ mi^

auf ben §al? be§ $ferbe§ nieberbeugte, mufete jeberfeit? ein ^urfdfie

\iQ& betr. S3ein langfam nad^ I)inten über bie ©attelp^e biegen

unb bann brei 3}lann mid^ felbft in biefer 6teßung etma§ in bie

§Df)e :^eben, mäl^renb ber 4. borfiditig \iO.^ 5ßferb unter mir fort^

führte. ®ann erft fonnte ic§ üon ben 4 Seuten {^q& $ferb na!^m

l5er ,tutf(f)er fofort in ©mpfang) auf bie (Srbe uiebergeftellt merben.

211? e? mir aber felbft bei Unterftü^ung burd) 2 ßeute nid^t möglid^

mar, aud^ nur einen Sdiritt bormärt? gu tt)un unb jebe 33emegung

ber 33eine mir bie ^^eftigften ©d^merjen öerurfad^te, mufete ic^ auf

wein '^tW getragen, mit ber größten SSorfid^t entfleibet unb gelagert

merben. So lag id) benn ftitt unb regung§Io? im einfamen 3^tttmer,

jebe 23emegung ber fofort auftretenben
,
heftigen (2d)mersen megen

ängftlidf) bermeibenb , aber gnfrieben , banfbar unb mid^ glüdlid^

fd^ä^enb, \io.^ biefer Unfall mii^ erft je^t betroffen l^atte, mo ber

SBaffenftiKftanb e? mir geftattete, oljue S)ienftoerfäumniB meine

SSieber:^erfteltung ru^ig unb unter ben aKergünftigften Umftänben

unb SSer^ältniffen abmarten 3U fönnen.



376

4. ^tbxnat (8onnaknb). ©o freunbltij^ unb toaxm auc§ bte l^elle

grü^Iinö^fonne in mein gemütl^liciöeS 3tmmer fd^ien, unb fj>

erfrifd^enbe , laue ßüfte auä) hnxä) bie geöffneten genfter au§ beu

nalÖeUegenben ©arten p mir l^ereinbrangen
, fie fonnten mid^ boc^

nid§t au§ ber 25erftimmung ^eraulreifeen, bie fic§ meiner bemäd^tigt

l^atte. (5§ lüaren nid)t fomo^I bie ©c^mergen am S3ein, bie fict)

burd^ dluf)t unb fü^lenbe Umfc^Iäge bereits fel&r gemilbert ^atten^

aud) nic^t allein ha^ Unbehagen, bei bem ^^i^rlid^en SBetter

bett)egung§[o§ im S3ette liegen gu muffen, toaS mid^ fo mifemutljig

mad^te, eS toax öielme^r hOi§> S3ebauern unb hk ^Xraurigfeit bar-

über, ha^ \d) nid^t an ber fd^önen heutigen geier mit X^eil nehmen

fonnte. ^enn mit bem l^eutigen S^age begann für un§ ber 20tägige

Sßaffenftittftanb unb berfelbe mürbe eingeleitet burd^ hcn feierlichen

(Sinsug unferer erft l^eute in bie (Btahi Tours einrüdfenben 2::ruppen'

t^eile be§ X. 5lrmee5©orp§. — 5ln ben beiben erften ©inmärfd^en

in bie S^ftung Metz unb in Orleans, gleid^fam an ber 23efiegelung

ber beiben erften, glüdli^ gelöften Aufgaben, toelc^e ber ^rieg ber

IL Slrmee geftettt ^aik, toax e§ mir öergönnt getoefen, mit htm

fiegreid^en X. 2lrmees^orp§ t^eilgunel^men. ^n^ loä^renb beS

öritten iinb legten Slbfd)nitte§ ber Meg§=Dperationen ber II. Slrmee,

bd ber SSerfoIgung unb 2Sernid)tung ber bei Orleans gefd)Iagenen

Loire-Strmee, l^atte id^ ade 5lnftrengungen unb @efa{)ren, ©nt-

be^rungen unb kämpfe mit bem X. ©orp§ treulid) getl^eilt. Unt>

je^t, too nid^t nur bie glüdflid^e SluSfü^rung biefeS Sluftrage»^

fonbern sugleid^ aud^ ber öorläufige Slbfc^lufe be§ gangen Krieges

burc^ ben heutigen (Singug be§ X. Slrmee-^orpS in Tours gefeiert

merben foEte, gerabe l^eute f)klt mtd§ eine geringfügige SSerle^ung üon

ber ^^eilnal^me an biefem allgemeinen freubigen ©reignife prücf.

äöe^mütl^ig unb fel^nfud^tSöoE laufd^te id^ ba^er ben klängen

ber raufd)enben 3Jiilitairmufif, bem Xrommelfd^Iag unb ^rompeten=

fc^att ber mit fliegenben gal^nen eingie^enben Krieger, unb fc^merg*

lid^ burd^Sudften mld^ bie bröl^nenben ^aufeufd^Iäge ber lieb*

getoorbenen Sßeifen unferer ^rieg§märfd^e. 3eW tönte an<i) bumpf

ha§ Traufen unb Söogen ber befilirenben S:ruppen in§ genfter

Öinein, toeld^e i^rem öerel^rten güf)rer jubelnb i^r: „®uten 2^ag

©^cetteng!" guriefen al§> ^Inttoort auf feine l^erslid^e SSegrüfeung,.

bann übertönte ha^ Gaffeln ber (Sefd^ü^e, ha^ Iflappern unb klingen

be§ $ftafter§ unter ben §ufen ber (S^aöalleries^jßferbe unb ba^
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bumpfe dioMi her nod) bte S3rüc!e pafftrenben Tlmiüon^^ unb

Sratn=SoIonnen jebeS anbere ©eräufc^. ©od^ nein, bcntlid^ ^ob

ftdö iey in ber gerne ein regelmäfeig bumpfer ©d^att öon bem t)er=

toorrenen ßärmen unb S3ranfen ab unb beutlic^ näherte ftd^ ber tacU

mäßige S^rommeltüirbel; balb barauf erbitterten unb flirrten bie

genfterfd^eiben öon ben ^aufenfd^lägen, melobifd^ erflang ba§ fjtüc

reine ©lodEenfpiet unb mit ^erserfd)ütternber (SJemalt flutteten unb

brauften gum offenen genfter hinein bie klänge unfere§ fc^önen,

ed^t beutfdöen £iebe§ ber Sßac^t am D^ll^ein. — SJ^ü^fam unb mit

©dömergen ri^tete id^ mid^ fomeit auf, ha^ id) menigftenS noc^

fefien fonnte, toie unfere brat3en Söeft^jl^aren ftolg unb ftraff in

gleid^em ©d^ritt unb Sritt unter meinem genfter öorbei burd^ bie

©trafee gogen unb auf bem naiven $Ia^e aufmarfd^irten, um gleid^

barauf mit i^ren OuartierbiKetten fid^ frol^/ öergnügt unb

gufrieben, plaubernb unb fd^erjenb, gum Xf}til in au§gelaffen totten

©prüngen, \ok junge go^Ien nad^ atten D^ticfttungen ^in gu gerftreuen.

<Sd l^atte id^ benn fd^Iiefelid^ boc^ tt)enigften§ nod^ ettüa§ bon

bem (Singuge unferer Gruppen gefeiten unb mufete untoittfürlid^ bie

@df)i(Ier'fd^en 2©orte ber Sungfrau öon Orleans citiren:

Pte Wa^en rul^'it, bes Krieges Stürme fc^ioeigen,

2(uf blut'ge Sc^Iac^ten folgt (Sefang unb San3,

Vuvdi alle 5tra§en tönt ber munt're Heigen,

Tlltax unb Kirdje prangt in (feftes (SIan3 u. f.
vo.

3ci! 2luc^ bei un§ mieten bie Söaffen unb toenn and) nid^t

gerabe @efang unb ^ang folgte, — benn gu Se^erem loaren

bie Tourangoises nodf) gu fe^r burd) bie unge^euerlid^en (SJerüd^te

eingefc^üd)tert, meldte attfeitig über un§ Barbaren, über unfer

oermeinttid^ ro§e§, formlofe^ 2öefen unb unge(enEe§ , unfeine^ S3e=

nel^men au§geftreut toorben maren, — fo fehlte e§ bod^ nid^t an

©eiterfeit unb frö^lid^er ßeben§Iuft.

SSon ©eiten ber S^ruppen tourbe babei fetbfloerftänblid^ bie

ttjeitere ^u^bilbung ber (Srfa^mannfd^aften unb bieUebung in ben=

jenigen militairifd^en fingen in feiner Sßeife oerabfäumt, hk fid^

burd^ bie ^rieggerfaßrung al§ befonber§ loic^tig gegeigt l^atten.

Sßufeten toir bod^ nid^t, ob ber SSaffenrul^e ein befinitioer ^Jneben

folgen toürbe, ober ob nid^t bie grangofen, bereu ©od^mutl^, Sin-

magung unb Ueberl^ebung toir ja täglid^ beobad^teten, bie burd)au§

nod^ nid^t mürbe gu fein fd^ienen, in ißrer SSerblenbung ben l^ampf
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trofe aEer ^Iteberlagen unb S^eiiiifte bod^ nodö einmal tüteber auf=

nehmen mürben.

SBaren mir aber forno^l mit ber alten, ni(^t nnr bnrd) b.en

griebenSbienft forgfam anSgebilbeten, fonbern and) burd^ bie öielen

kämpfe in 5lfrica unb tr)ei(tt)eife in 2)leinco unb 3talien practifd^

geübten Xruppen be§ ^atferreid)e§ fertig gemorben unb b^^tten bie

mit einer unerwarteten Sraöour unb §artnäc!ig!eit fämpfenbe

Loire-Slrmee, bie pi^rer 5ßerftärfungberangegogenen9}larine=2^ruppen

unb fogar bie milben algerifd^en Sorben fiegreid) gurücfgemorfen,

äerftreut unb fo gut mie öernid^tet
, fo maren mir mal^rlid) nic^t

beforgt, ha^ eine brüte, etma nDd)maI§ neugefc^affene Slrmee öf)ne

grünbltd^e S)ur(iöbilbung , ^riegSerfal^rung unb Hebung im ©taube

fein mürbe, mie einft bie um bie Jungfrau üdu Orleans fid)

fd^aarenben Kämpfer, un§ je^t nod^ bie 33Drtbeile mieber gu entreißen,

bie mir über gran!reic^§ dJlaä)t bnrd) ernfte, blutige unb öerluft=

reidje kämpfe fo mül^fam ermorben bitten.

2öir fonnten alfo in fidlerer D^ube unb obne ©orge um bie

3ufunft anä) bei etmaiger gortfe^ung be§ Kriege» — bie ©rfolge

ber 5lrmee nun anä) fing unb ausgiebig auSpnu^en, mar ja Baä)t

ber ^Diplomatie -- un§ ber (Srl^olung unb ©rfrifc^ung ungeftört

l^ingeben unb bie Qtxt he§> SBaffenftidftanbeS mögUd)ft angenehm

öerbringen. Unb fo ual^men benn and) mir gleich bei unferer 5ln=

fünft in Tours e§ un§ oor, hk öielen ©(^onbeiten unb ©e5en§=

mürbigfeiten ber berühmten, Itierrltc^en Touraine möglid^ft an^-

giebig unb einge^enb fennen p lernen unb ben grül^ling, ber in

einer munberbaren äRilbe unb ^rad^t feinen (Singug p l^alten

begann, in biefer entsüdenben ©egenb im au^gebebnten 3}hBe gu

genießen.
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